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1. ^ebingungcn eines erfolgrcidjcn "iUufcnt^alts in ^aläftina.

Hntor tien 'i^o)ud)orn 'i^aläftlnaS ift bic ^^(acje aflnemoin über bie

(:»-nttäiild)iuui, iuoId)e i()nen bcr XHufentljalt in bieiom Sanbe be

reite. Sie meinten, ber 5lnb(icf ber I^eiliflen Statten roerbe

überiuältiiienbe relifliöl'e 3timmuncicn in ifjnen er,^eni]en, iinb finben fid)

ftatt bellen flelani^uieilt, gerftrent, abgeftoBen. SSenn fie i)imn, 'i)a\i oon

all ben Heiligtümern in Qerufalem, 33et^(ef)em, Siajarett) fid) fein einziges

an groeifettoS echter Stätte befinbet, meinen fie, bafj it)nen tia^ 3ie( ber

^Isilqerfaljrt unter ben .^änben gerrinnt. 5lber eüanflelifd)e ©l^riften be^

roeifen bamit nur, ha^i fie nod) unter ber 9Jlac^t antifer 5(nfd)Quungen

üon ber §eiligfeit geroiffer '4>unfte auf ber ®rbe ftef)en. g^ür bie 5tn=

betung be§ ^^ater§ im ©eift ift bn§ .Kämmerlein ba^eim ein befferer

"^Ua^ aU i)a§ ^eilige Örab in ^erufalem.

^ro^bem finb ^oc^gefpannte ©rroartungen beim Sefuc^e be§ l^eiligen

SanbeS bered)tigt. Sa§ ^etrad)ten be§ ungroeifeUjaft eckten Sdjaupln^eg

ber t)eiligen @efd)id)te muH leljrreid) fein, e§ muö aud) ftaunenbe 5ln=

^aä)t erroecfen bei bem, ber (Sotte§ 5i"9<-'i' i" biefer ©efdjic^te glaubt

unb empfinbet. (?§ gefrört aber bagu, ha^ man etroaS üon biefer (äe-

fd)id)te oerfte()t unb iia\i man oermag, ein Sanb in feinem 3iiffli"i^^<-'"=

t)ange mit feiner @efd)id3te gu begreifen. 53ei nid)t menigen fe^It e§ an

bem erfteren, bei ben meiften ant le^teren, unb beStjalb ift ein ergebnig-

lofer ®efud) '^saläftinaS eine fo I)äufige l:atfad)e. ©eiftiger Grtrag ift

nid)t mögtid) ot)ne entfpredjenbe geiftige 5lrbeit.

Solche 9(rbeit mufe ber 9ieife oorangef)en. Sie beftel;t füglid^er

Söeife nid)t in ber Seftüre oon 9^eifebefc^reibungen, über bereu SSert ober

Unroert man nod) fein Urteil i)abQn fann, fonbern guerft barin, bafj man
fid) in bie I^eilige @efd)id)te oertieft unb fie gu betradjten fud;t in begug

auf i^re 93obenftänbigfeit, b. l). in il)ren ^egief)ungen gu itjrem Sanbe,

1*



4 Sfl^reöberic^t bcö 3"[t't"t'J.

and) beffen 9iatur unb ^lima. ®ie Söedjferroirfungen ber über bieg

Sanb uerteilten ©tämme unb ^.^ölfer, if)re roi(^tigen Söanberungen,

Apeere§äüqe unb 5lneg§fc^auplä^e, il)re befeftigten ^^sunfte, §auptftäbte

unb Heiligtümer finb in§ @ebäd)tni§ aufzunehmen. ^ S)ie lofolen

Probleme, roeld)e afle biefe ^inge aufgeben, muffen ben (Seift be§

"••^silgerS befc()äftigen , roenn er über ben 33oben ^^^aläftinaS bat)inreitet.

2öer feine ^yragen nad) biefem Sanbe mitbringt, mirb aurf) feine 5(nt=

roorten oon bort mit f)eimnet)men.

2tber man mu& aucf) ber (Eigenart be§ Sanbe§ 'i^erftänbniS ent=

gegenbringen. ®ie finblic^e ?Jleinung, 'Oa^ e§ genüge, roenn nur mijg-

Iid)ft üiel baoon gefeljeu unb p^otograpfjtert roerbe, ift leiber roeit oer=

breitet. Unb boc^ fönnen bei ber einfeitigen Q3ilbung ber 9}leiften von

un§, bie gerabe auf geograp^ifd)em ©ebiet bie ©renge ber 3öiffen=

fd^aft faum je berüljrt t)at, auf biefe SSeife nur feljr öerfdjroommene

35ilber entftel^en, blo^e oberf(äd)Iic^e ^fluftrationen gur l^eiligen (Sefd)id)te,

roie man fie in ben 33ifberbibeln f)at, aber jeber SSefel^rung bar. SKer

''^^aläftina red)t fe^en raifl, mu^ für afle§ ein 5(uge ^aben, für ©efteine,

^:].Nf(an5en, Siere unb SJJenfc^en, für ^elb, ®orf, 2öalb unb Söüfte, für

antife Drt§Iagen, ©ruber, Strafen, ^ebe roi0fürlid)e 2tu§roa^l burd)

S3efd)ränfung auf ha§, roa§ man für „lotjnenb" auSgibt, unb roa§

irgenb einer einfeitigen Steigung entfprid)t, bebeutet mit £ic^erl)eit, bafe

man überhaupt fein roac^famer geograpf)ifd)er 33eoba(^ter fein roirb unb

nid)t feiten 2jßid)tige§ überfel)en. ^^ür ben 5vorfd)ung§reifenben gibt e§

nirgenbS Sangeroeile; benn roenn and) nid)t aüe^^ in gleichem ©rabe bie

Slufmerffamfeit in Slnfprud^ nimmt, finbet er bod) ftetS etroa§ gu be=

obad)ten unb 5U bebenfen. 2)ie eintönige (S-bene ift für ha§ ^^erftänbniS

eines SanbeS ebenfo roic^tig roie ba§ romantifd)fte %al. SBeffen Urteil

über eine ©egenb fid) über einige äftljetifdje ilategorien nid)t gu ergeben

oermag, roirb il^r SBefen niemalg erfaffen.

g^reilid) barf bie ^öetradjtung fid) auc^ nic^t in ben ©ingelljeiten

oerlieren, fo nütjlid) e§ ift, roenn man roenigftenS auf einem ©ebiet

tiefere (Sad)fenntni§ befitjt.^ 9Jtan mu^ bie 2)inge in i^ren gegenfeitigen

93e5ief)ungen fd)auen unb fie gu einem ©efamtbilbe cereinen, "Oa^ feiner»

feit§ roieber unter ben grof3en ©efid^tSpunften ber 5i~ultur, ber 5BefiebeIung

unb be§ ''i^erfe^rS betradjtet roirb. ^e^t erft ift e§ möglid), bie @efd)id)te

1 Wqu leie boju bie tiefcf)idittid)en SSüdicr ber ^-ßibel mit Semilutn.q eine'5

neueren ftoinnientar» unb ©uttjeö 93ibelUHhler[iucfi ober Suf)I^ (yeoiirapl)ie beo alten

^ßoläftina.

* ®lücflid) ift ber, ben eine tiotQniirf)e ober niineralogildje i3icb()a[ierci mit ber

9kturuielt in näfjerer SSejic^ung erhalten f)at.
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bor i'anbcSbciüo^ncr mit Ciciuinn in baö \o uerftanbene ^anb Ijinoiii

äubeiifon. ^lJouc .ftauialäiifammenljänge lücrbeii bie (^rfenntni^ beiber

üortiefen.

3u einem bemvtiiien ^-öcobadjter luirb mnn nid)t o(jnc ''l^orfennt

niffo. 'ilUmiiiftonö bie (Elemente einer roiflen)d)ttftlid)en (Seoqrap^ie ' foUten

anqeeiflnet [ein, nnb giuar nicl)t nl§ ein totes 2\.Mlfen, fonbern al§ bie

^iinft, eine i;Jnnbfct)aft jn „begreifen". 3Ser feine .s^eimat geoqrapfjifd)

oerfteljen gelernt ijat, mirb and) anbere Sänber mit 9iu^en fel)en.

'Olad) foId)er 'iHirbereitniu^ bebentet ba§ ijlUnjen, für ba§ man aiid)

förpcriid) trainiert fein foüte, - eine reflc fleiftigc ^iiticjfeit. (inn ^riinb-

Iirf)e§ unb c^enaueö Sd)auen beö geqenroärtig in %sQläftina Sichtbaren

ift "Qa^ (Jrfte. ''JS^aS nii^en ade biftorifd^en SU'fterionen, roenn man nod)

qar nid)t loeifj, maö man für eine ^anbfd)aft oor fid) IjatI 3\\d)t feiten

roerben mit berflleid)en in ben Oteifebefd^reibungen bie flaffenben Süden

ber 93eobad)tnng jjufleberft. 3"'^^ Se^en bebarf man ber ß^it unb dluljQ.

5(rie§ b(of?e Stürmen non „SebenSiinirbiiifeit" gu „Sel)en§n)ürbiiifeit"

ift fdjäblid) nnb uerrüt nur bie mani^eltjafte 3elj unb Sernfdljigfeit be§

5?eifenben. ^m bie Orientierung ift e§ roic^tig, ^a^ man fTeifeig gur

^arte greife/ um bie Sanbfd)aft in ber ^'arte roieber^uerfennen unb bie

Äarte mit ber Sanbfd^aft gu uergleid^cn. S;ie 33Icifeber ^at bie 3(ufgabe,

bie 33eobad)tungen feftjut^alten, aber auc^ gu i§rer 5?Iärung beigutragen.

^ie p^otograp{)ifd)e Kamera foll 6^arafteriftifd)eö, aber ntc^t Äuriofitäteu

ober gleid)gültige ^inge aufne()mcn. ^-rüber mar t>a§ ^QidjWQW eine gute

^>eranlaffung jur '-iHn-tiefung in eine Sdanbfdjaft. ^etjt muß ha^^

felbe geleiftet luerben, inbem man formen, ^^arben unb Saute ber 9!atur

ftiU beobad)tet unb in iia^ yfotijbud) einträgt.

9tn ba§ 3efjen be§ ©egenmärtigen fnüpft fid) bie 5lufgabe, bie

au§ ber @efd)id;te befannte '!i>ergangenl)cit mit ber Sanbfc^aft gu oer

^ 5!i>orauf eC' baboi für iMiUiitiiia aiifoninit, faiui man in bor cin^iiien, auf ber

.^iöf)e geonrciplliiclicr ^43etract)tunn ftelienbcn 5Jcl^inbhnui bicfcy !üanbov> in Il)oobalö

5tici)cr!§ l'cittclniccr 5}ilbcrn, i^aub I, 3. 74— 153 fet}cn.

- Xa6 9{citeu, Klettern unb.Vlrtedicn— bcjien ber 3lrd}äoIogc nid}t cutraten fann —
iu ipaläniua crtorbert feine ®euHinbtl)eit, aber 9ln'^baucr. (i'o ifl fdUinun, uienn

bie ^ät)iii{eit ju beobaditen unter Überniübuuii leibet. SBer i3cuiol)ul)eitöniäfiiil

3Ufot)ol iienicfu, idi meine nidii ben Jrinter, trlalimt uierfl unb je lioljer er in ben

5al)reu ift, befto fidierer.

^ Xafür gcnüflt nidit baö Slarteiunatcrinl eiueS Öieifc^aubbudvo. S^er tu

^aläftina etuia>5 lernen null, muf? bie „Modern Map of Palestine" be'J Palestine

Exploration Fund in 12 iölättern i^^jreiv für lliitiUiober 10 s. 6 d., für Shdumiiiilieber

17 s. 6d.) bei fidi babou unb fleiniii braudien. J^-ür bav xTftjorbanlanb ift bie jeht

tjom Xeutfdien '^Hiläftiua 'i.H'rein l)crauögei]ebeue i^.arte 5d)umad)cr'>3 bie allein brauc^=

bare (frcjänjuuiv
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binben. S)abei fommt e§ barauf an, nom 3iiföKigen unb Q^eränberlidjeix

im Sanbfd)aft§bilbc abgufel^en, 'Qa§ 3öefent(ic^e in ben ^^orbergrunb gu

fteUcn unb bnbei bie uon ben ^enfmälern alter 3^iten in DrtSlagen,

Strafen unb nerocrblidjen 'lNorrid;tungen gegebenen Stngeic^en in 5Hed)nung

gu fe^en.

5)iefe 5lrbeit fann raä^renb be§ ^VrlaufeS einer Steife nur oor»

läufig unb ffiggentjaft geleiftet roerben. SO;a§ man uon 93eobadjtungen

gcjammelt f)at, bebarf einer grünblic^en 9}ad;prüfung, roel(^e Irrtümer

au5f(^eibet unb bie Süden auffudjt. ^ei biefer 3fJad)arbeit fommt bie

33ergleid)ung ber in ber Literatur niebergelegten 58eobad)tungen 5lnberer

gu il;rem die&it, unb bie jetjt loiebertjolte "i^ergegenmärtigung ber @e=

fd)id)te ^aläftinag geigt, roaS man gu i^rem ^^erftänbniffe geroonnen ^at.

©in 9fteifeberid)t — nid)t für "QQn ®rud — fonbern al§ Sd^a^-

fammer für Derfd)iebenartigen fpöteren ©ebrauc^ bietet bie befte belegen-

l^eit, bie ©inbrüde, fo lange fie frifc^ finb, gu fixieren unb gu gejdjioffenen

33ilbern abgurunben.

SJlan fage nidjt, t>a^ bei folc^em lernenben ©(^auen ^saläftina§

ha§ 9?eligii3fe gu furg fomme. Qm ©egenteit, e§ er[)ält fo erft ben ge»

fid)erten S3oben, auf bem e§ fic^ entfalten fann. ®a§ Sanb, in i>Qm

man oergeblid^ nad) i^eiligen ©tätten fudjte, roirb in feinem gangen Um-

fang gu einem Heiligtum, in roeld)em jebe ^].N^afe unb jebe '^^erfon ber

^eiligen ©efc^idjte t§ren ^sla^ t^at. S)ie großen 33erfe^r§roege roerben

gu hen 2öanberpfaben ber SO^änner @otte§, bie ftillen Ufer be§ ©ee§

oon Liberias beleben fid) mit ben SSorten be§, ber ^ier gu ben (^ifc^ern

rebete „nid)t roie bie ©d^riftgcle^rten", bie 9ftuinenftabt ©erafa werfünbet

laut t>en fd)neibenben 5lontraft, mit roelc^em 'Da§> 9Bort oom 5lreug in

bie Sßelt ber Tempel, 2:;{)eater unb ^l^ermen eintrat. 5(ber auc^ ber=

artige 23etrad)tung roirb fid^ bem leidjt gerftreuten Sinn be§ Dieifenben nid^t

aufnötigen. 2öer fud)t, ber finbet! 3öer auftopft, bem roirb aufgetaut

2. 2)oö 35crl)ttltni5 ju onberen n)iffenfd)aftlid)cn 5lnftalten.

S)ie im oorigen ^a§re§beridjt (©. 3 f.) ermähnte freunblic^e 93e=

gie^ung gu bem ^aiferlidjen ^nftitut für ägt)ptifc^e 5iltertum§funbe in

©airo ^at fd)on bieg ^a^r einigen unferer 9}UtgIieber roätjrenb i§re§

i'iufentl^altS in Ägypten gum Sinken gereid)t, roofür mir bem ®ireftor

be§ ^nftitut§, ^:^^rofeffor Dr. Sior djarbt, ®anf roiffen.

ebenfo hoffen roir reid)en ©eroinn für bie fünftigen SJHtglieber

unfer§ ^nftitutg oon bem freunblic^en ®ntgegenfommen ber 6entrat=

bireftion be§ taiferlid)en 2(rc^äo(ogifd)en ^nftitutg in Berlin, roonad;
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öio 3ctrotanatc bcc^iolbon in ^Hom iint» 'Jltl^cu i()ncn i()rcu diät jur

•ikn-füfliincj ftcricii Ulli» bei JHeiien ober iuiflenid)aftlid)en ^.Hrbciten inner»

()nUi i()ve'5 ^^e^irfcS nad) .Gräften bol)i(f(id) fein lüoKcn.

3. initarbcitcr unb IHitglicber bes Suftituts.

Vllö bie5jäl)vicicr iDlitnrbeitor luurbo uon "-^-^i'i-'iu'jcn, ältere '-^^ro=

Hingen, entfanbt ''|^rofe|.;or D. Dr. ^öl)r nuö 33reö(an.

X'üö 3tipenbintcn umrben entinnöt:

von '^^reufeen, ältere '^Uüuin^en:

"l^aitür 9)Hcf(ei) anä Syd^en, "-iNroü. ^^ranbenburg,

•"iNfarrer SieiieSninnö niiö ®roB='tOiirfonMtid), '|U-oü. "^^ofen,

üon "^Nrenöen, nenere '|Nroüin§en:

Stabtnifar Oäfl*-'i' au§ g^ranffurt a. ''))}..

oon SBürtemberi^:

'^Nrebiiitamtöfnnbibnt 9le]tle aus Ij'HeutUncien,

Don '-i^aben:

Stabtüifar Sul^m au§ 9}}ann§eim,

uon ber freien 3tabt .'oamburq:

§ilföprebiiier ?JUiUer au§ Hamburg.

^Mer ber ^JHtglieber unb ber 9)litarbeiter rDoI)nten im §oteI g^aft,

jiüei in bem nur befd)ränfte 9iäumlid)feiten für längeren 9(ufcntf)alt bar»

bietenben ^oljanntterljofpij;. ÖDifentlic^ bringt bie 3iifi^i"tt bie 9J}ögIid)-

feit eineg ein()ettUdjen 3iii"irt"it'nleben§.

4. 5)ic Verpflichtung ber lUttglieber.

5)ie im '-iHniaf^r auf 3. 5 be§ 53erid)te§ mitgeteilte neue Raffung

ber QSerpf(id;tung Ijat burd) iWfdjIui3 beö 3tiitung6r)ürftanbe'5 nom

11. S^egember 1008 eine i'lnberung erfahren. 9lb|a^ 2 lautet je^t:

„Dor jeber eigenen literarifdjen lHu§nu{5ung öe§ IHufent^altö in %salä-

ftina, einl"djUef3Üd) ber l^Keife unb ber IHusflüge bes ^nftituts, (ift) bie &G--

nef)migung be§ 3tiftung§oorftanbe§ einguljolen."

^(ufjerbem rourbe oom ^>orftanb befd)Io[len, bie im '^^aIä[ti^a]af)r=

bud) ueröffentlid)ten 5?eiträge il)ren ^-i>erfaffern nac^ 9lblauf uon groei

^al)ren, üom (5rid)einen be§ betreffenben ^J^f^^'^^i'-t'-'^ o" gered)net, gu

anberroeitiger Iiterarifd)er 'i^erroertung freigugeben.

5. Vorlefungcn unb Vorträge.

'Sie ^iUn-Iefungen be§ Sel)rhirie§ im ^-ebruar unb ^Jlärg 1909

galten folgenben ©egcnftänben:
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1. S)ie Sdtertümer ;3erufalem§, "ij^rofeffor 5)alman, S)ien§=

lag unb (yrettag 9—12 Uf)r oormittaq§, ambulando.

2. ®er ^a^reSlauf im mobernen "^Naläftina, ^Nvofeffor 5)al=

man, 9Jtontag unb Sltittiüod) 5—6 UI)r abenbS.

3. ^§raeIttifcE)e '^Uipataltertümer, '^srofeffor Söi)r, Donners-

tag 5—6 IXI)X abenb§.

4. 9ceuarabifd)e Seftüre (^}>aläftintfd)er Siraan), ^^srofeffor Kai-

man, 9Jtontag, SJlütrood), ®onner§tag G—7 Uf)r abenb§.

95erfuc^§rocife rourbe bieSmal bie ^ergangen()eit ^erufalemg auf

einer Steige öon SSanberungen befprod)en, bereu jebe ein beftimmte§

^l^ema gu erlebigeu f)atte. SKir l^offen, ita^^ bie Verknüpfung üon

5Inf(^auung unb Erläuterung anregenb gerairft l^at, roenngteid) bie

gefd)Ioffene Vorlefung eine afifeitigere (Erörterung ber "^srobleme ermöglid^t.

S)ie i)ffentlid)en Vorträge Ratten folgenbe Xljemata:

am 8. Wäx^: S)er Söalb im alten ''^saläftina, '^^srofeffor Söl^r,

am 15. Wdvy. Der groeite Tempel gu ^erufalem nad) jübifc^er

Vorftellung, ''^Nrofeffor Dalman,

am 22. SOlärg: Die 5tu§grabungen §u ©efer, §err 'tR. 5t. 931aca =

lifter, M. A., F. S. A.

Da bie met)r|ä()rigen (Grabungen ber englifc^en '^Na[äftina=@efeflfd;aft

gu @efer eben je^t gu ©itbe gingen, mar e§ befonber§ mertooH, i>a\i ber

oerbienftDoUe Seiter berfelben, §err 9)lacalifter, fic^ bereitfanb, in unferm

;^nftitut über bie reid)en (Srgebniffe feiner 3trbeit gu berid)ten. SSir

bauten it)m auf ba§ üerbinblid^fte für feine 5öi(Iigfeit unb begtüd-

roünfdjen i§n unb feine ©efellfc^aft gu ber VoEeubung eine§ für bie

paläftinifc^e 2(rd)äoIogie l^erooiragenb bebeutfamen SBerfeS.

^m bie 5lu§ftattung be§ Vortrag§faaIe§ übermieS un§ ha^

Kuratorium ber ^erufalem = Stiftung auf "Qen Stntrag oon ^lerrn '^^U'opft

Vufsmann in ^erufalem 36 ©tü^Ie, wofür ^ierburc^ ergebenfter Dan!

gefagt fei.

6. 3)ic 5(rbeiten.

Der Süboften ber 9lefropoIe oon ^erufalem rourbe biefe§ :^al^r

t)on ben 9Jlitg(iebern be§ ,^nftitut§ aufgenommen. (?§ I)anbelte fidj

babei um ben Obertauf be§ wädi en-nrir mit ben Seitentälern wädi

jäsiii unb wädi el-kaddnm, foroie um ben Unterlauf be§ wädi er-rabäbe.

^rofeffor Da Im an übernahm bie 9^ebaftion be§ gefammelten Stoffe§.

Von fd)riftli(^en Strbciten ber ^nftitut§mitg(ieber liefen ein:

Dberlefirer Brufen in Stenbal, ©ettjfemane.

£)berlef)rer S3ertf)eau in §amburg, Eg-gib unb ©ibeon.
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%saftor i)Uitcrmuni) in Set)rte, ^a§ ^erufalem tie§ 33urd)Qrb üom

— —
, ^Nom (Sebircje ^uöa über '-öceriaba unö ©aja nacf) 9lnma(In[j.

"•Isnuatbocent Lic. IHlt in ©rciföiüalö, SJHgpa in 3)cnjamin.

^^iaftor 9tci)mann in ^oi^fnu, ®ett))emane.

— — , ^teit'ebcric^t von Ajebron biö ^)kmallal).

^^rofeffor Lic. ^unbgreen in Ohiöolftabt, Xie Stad^ric^ten bes 2öilf)e(in

uou ^i)ni§ über ^erujalem im Sid)te ber ©egenroart.

^sfarroerroefev Ja bor in 5!iifterbingen, (?in Haq in "V^ctras ^Ietter=^rr=

garten.

U3on literarifc^en 3lrbeiten früherer ^nftitutSmitglieber feien bie

folgenbcn eriüii^nt, n)elcf)e eine n)iffenfcf)aftlid)e 53ebentung beanipruc^en

iinb §n i()rem '.}(nfentf)alt in '^salöftina ^öegie^nng I)aben:

^omprcbiger Lic. '^Bnnmann in §alle n. 3., ^önig 2aul, il)coI. 2tub.

n. 5trit. 1!)08, 3. 161—176.

Dber(ef)rer Dr. SRo tiefte in in g^ricbenau bei 58erlin, "-^U'oben neuarabi=

fcf)er ^^olfc^ioefie am "^Hiläftina in „j^eftfd^rift be§ 5lniier

2Biüjehn6=@i)mnafinm6 in ^-Berlin", 1908.

»^sfarrer Lic. Dr. 53oe§mer in diaben, 5)er Söerg ,»Mis'ar" {'^]a[m 42, 3),

2§eoI. 3tub. u. ^rit. 1908, 3. 613—22.

, GmmauS, 3tnbicvftube 1908, 285—289.

, ©ibea, ebenba, 3. 420—423.

, ©efer, ebenba, 3. 475—480.
— —

, ^ofn'am, ebenba, 3. 688—691.

, 3tubien gur (SeograpI)ie "4>aläftina'6, befonberö im 9ieuen ^efta-

ment, 1. 3amaria, 3tabt ober Sanbic^aft. 3^ '^^Pfl- 8, 5. 2.

3u ©0. ^0^. 4 (3id)ar 3id;em u. a). 3. 2i;ropi3on. 4. 9.")lagaban,

3eit)djr. für neuteft. 5lMffenfc^aft 1908, 3. 216—229.

, 2Bo lag Dtamat^ in ©ileab'^" 3pitfc^r. f. b. altteftamentl.

5öiffenfc^aft 1909, 3. 129—134.

, „5.^on '^an bi§ öeerfaba", ebenba, 3. 134—142.

, 3i(o. 1. 3» I Som. 14, 3. 2. 3ii vierem. 41, 5. 3. 3"
^ubc. 20, 21, ebenba, 3. 142—147.

, 5)a§ aöerf ber ^ubenmiffion im ^eiligen Sanbe, Sht^anael 1908,

3. 75—89.

, ^eremia unb ber „©upf)rat", 3t. u. Hr. 1909. 3. 448—458.

"^^rofeffor Lic. Dr. ©reßmann in Berlin, 5)ie 5üi§grabungen in ^^salä=

ftina unb 'Oa§> 9Ute ^eftament. ^tübingen, .5. 6. '^. ä)lot)r, 1908.

— —
, '^salöftinaS ©rbgerud) in ber israelitifd)en iHeügion. Berlin,

Ä. 6urtiu§, 1909.
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"^NrofejforLic. Dr. ©refemann in Söerltrt, Dolmen, SJlaffeben unb 9lapflöcf)er,

3eitfdjr. f. b. altteftamentl. SBiffenfc^aft 1909, S. 113—128.

^^farrer ©berl^arb in .^oteloro, 2)ie neucften 9tn§grabungen in '^aV&

ftina unb i^r ^Ttrag für bie ^ananitifd)e Oieügion, ©lauben

unb 2öiffen 1908, ©. 62—69, 97—102, 126—137.

^^farrer Dr. g^riebr. ^eremia§ in S)re§ben=2rad)enberge, ©ötter unb

©terne in ^abijlonien, ©onntag§beiIage §um 5)re§bener 2ln=

geiger üom 30. 2tug. unb 13. (Beptbr. 1-908.

Dr. m. ©artmann in 5;übingen, Wädi Fära, @Iobu§ 1908, ©. 205—208.

"^sfarrer Dr. c^agemeger in 9Jlerfeburg, ©ibea, bie Stobt ©aul§,

3eitfdjrift be§ S)eutf(^en ^saläftina=«erein§ 1909, S. 1—37.

'^^Qjtor ^^omae in Querum, ^^eträifd)e Äunjt, Xageburf)blätter, 9[)lemnon

1909, §eft I, ©. 48—76.

9n§ „Otubien au§ bem 5)eutf(^en eoangeüfc^en Qrcf)äoIogifcf)en

^nftitut gu :^erufalem", 9lr. 13— 15, erfdjienen:

-^^rofeffor ®alman, Xopogrnp]^ifrf)e Sbtigen §um Söege nac^ ^^etra,

3eitfc^rift be§ Seutfc^en ^:^^aräft.=«er. 1908, ©. 259—67.
— — , ®pigrapt3ifd)e§, ebenba, ©. 268—271.

^vnftor 5:^omae, ®a§ Äibrontal oon el-kä'a bi§ bir eijüb, ebenba,

S. 272—281.

7. 5BibIiotI)eft unb Itlufcum.

^n bie Sibliot^ef rourben 71 Sänbe neu eingefteßt.

5n§ @efrf)enfe rourben itjr guteil:

von ber ^ireftion ber 5)eutfd)en Drient=33an! in Berlin: Dr. Sögtoeb,

5?onia, ^nf(^ritten ber (5erbfrf)u!ifc^en bauten, «erlin 1907.

von ^l^srofelfor D. Dr. @regorg in Seipgig: 5)a§ ^reer^Sogion, Seipgig

1908. (Einleitung in ha^ diene ^eftament, Seipgig 1909.

Don '^sröfeffor D. 9leftle in SJIauIbronn: De Sancta Cruce. (Ein 93eitrag

5ur d)riftlic^en Segenbengefd)idjte, 33erlin 1889. Phiilologica

Sacra, q3erlin 1896.

2tKen (Sefc^enfgebern fagen roir für ha§ unferm ^nftitut beroiefene

freunblid)e ^ntereffe oerbinbIid)en Sonf.

S)a§ ällufeum, in roelc^em ber Stegen be§ 5öinter§ 1907/08

einiges Unt)eil angerid)tet |atte, beburfte eineS 91euQnftridj§ feiner SBänbe.

5)ie§ gab t)en 5tnla^ §u einer ootlftänbigen 9leuorbnung begfelben, roel(^e

bie Überfielt erleid)tern unb "Oa^ 5(uge mei^r befriebigen fofi al§ bie

früt)ere 2IuffteIIung. ®er längft eingetretene '^^sta^mangel roar frei-

lid) and) [jier roiebcr ^inbertic^. S)er SOlittelraum bient nun au§fd)Iie|-
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lief; i)cr arrf)äoIoflifc^en Sammluiui, bor Uufc ?Jebenraiim beu ctf)noIo»

flifd^n GJcflcnftäntion, iiniljront) im redeten t)ie naturroiffenfc^aftUd)e 516=

toihuui untoriicbvad)t mcröcn foll.

^ie nrd)äolO!.iiidje 3ainmhiiu] Ijat um mehrere ©remplare

Don antifen iDHUjIcn ucrmefirt roerbcn fönnen. ©inen Unterftein einer

römifd)cn 9lHi()(o ucrbanfou lüiv bor 5rcunb(id)foit bc§ ^^srior§ be§

Teutid^oii 3iüno .filoftorö in ^enifnlom, P. (Sorneliuö 5?niel, O. S. B.

3iuei nnbcre Ä)Uil)Iftoinc, bio luir crmarben, boten befonbere§ ^ntereffe,

mcil fic bcn 'ii^oiueiö lieferten, "Oa^i Steine berfclbcn (yorm uon ^orid)ern

mic iniacaliftor unb ^I)iorid^ nic^t mit ^)ied)t für „ä^yptifd^e ^enfter" qe^

I)aIton luorbon finb. '.Huö 'löilljolma cieiuanncn mir einen römifd)cn

äiteilenftein, benjenigen, beffen ^nfd)rift ic^ ZDPV 1U08, (S. 260, Der=

öffontItd)t f)abo. 'it>i'>-''6en nraltor 5^oramif unb Stcingeräte an§ ^orid)o

norbanton mir bor ©üto uon §errn "^Nrofeffor SSa^inger, einem ber

Seiter ber bortigen 3tu§grabungen.

g=ür bie etl^nologifc^e Sammlung fc^enfte 9)liB Partie garere

an§ (Sambribge '^^srobon üon mobernen -öebroner ©laSmoren. ^em
früljer nndj ben 'Eingaben bes "-yorfteljerS gefertigten äHübell eine§

33auern^aufe§ be§ geroölbten ^i)pu§ finb nun 9J^obeIIe be§ XppuS mit

flad^em "S^ad^o auf 53ogon unb mit flnc^ent ^ad)c auf ^-^sfeitern (jinju-

gefügt roorben. (Jbenfo mürben 9.llobeIIe einer mobernen 3Sein unb

^ib§=5? elter, einer C (fetter mit Schraube unb einer tifelter mit SBinbe

gur §ebung be§ ®eroid)te§ u. a. me^r nad) genauen Stngaben be§

'-l^ürfte()er§ I^ergeftettt. 53Iümner mürbe in feiner „Sed)noIogie unb Ter-

minologie ber ©eroerbe unb fünfte bei ©riechen unb Oiömern", ©olb-

mann in „2)er Ölbau in ^^atäftina jur ^q'ü ber Misnäh" über bie t)U

preffe, ©raf o. ?.lKi{inen in feiner Schrift über 'i)Qn Marmel über oermeint-

Iid)e Heiligtümer ^Richtigeres gefagt f)aben, menn i^nen folc^e 9JlobeUe gur

.f»anb geroefen roären. ®§ ift §u Ijoffen, baB fic, unter ^erbrängung

ber je^t in ^erufalem unb Slagarett) oerfauften Spielereien, audj in

(Europa ^eac^tung finben roerben, menn einmal bie oon @r ermann
(Stubiorftube 1008, S. 545 ff.) angeregte Grric^tung oon palöftinifd^on

93hifeen in '•iNorbinbung mit ben S^eologifdjen ^afultäten gur 2Iu§füf)rung

gelangt.

Öerbar unb Stein fammlung be§ ^nftitutS fonnten auf t)cn

biesjäl)rigen 5(u6flügen unb 9ieifen oom ^i^orftet)er roeiter ergängt roerben.

J-ür t)a§ erftere richtete berfelbe fein öauptaugenmerf auf bie 53äumc

be§ Sanbe§, bie roof)I jet^t faft ooflftänbig in ber Sammlung uertroten

finb. XHud) in ber Steinfammlung bürfte nid)tö 3BefentIid)eö meljr

fehlen, ©iner burdjgreifenben Dieoifion rourbe "oa^ ^erbar burd) §erni
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^inSmore au§ Qerufalem unterzogen. 5) er burc^ §errn 5t^aroni

I)ierfe{bft äufammengebrad^te ^^Infang unferer ^^ogelfammlung erlitt in»

jofcrn ein Unglütf, qI§ t»ie uom ^^(uSftopfen in 3)eutfc^(anb gurücffommenbe

<3enbung roegen ber ^oijfottS öfterrei(^i[d)er ©Griffe üon ^affa roieber

gurürfge^en mußte unb bann ein 5n)eite§ SDloI uerfanbt roerben, roa§ eine

^^eroierfad^ung ber ^rac^tfoften oerurjadjte.

8. Ausflüge unb 9teife.

^terju blc Safein l bt§ 4.

S)ie 5l6fidjt, biefe§ 9JlaI größeren 9iadjbrud auf ha§ (Set)en unb

^eobad)ten §u legen (f. unter 5), brürfte ][&) and} barin au§, lia\i bie

fürgeren 5hi§flüge oon ^erufalem eine lüettere 5lu§be()nung erhielten.

2öäf)renb roir fonft im gangen t)öc^ften§ jieben 5;age barauf oermanbten,

finb roir bieSmal 13 5;age unterroegg geroefen. 9Benn mir ba§u bie

gemeinfame ^efic^tigung ber 5Utertümer uon ^erufalem unb bie 5lrbeit

in ber SIefropoIe redjnen, ergibt jic^, 'Qa^ in ber 3eit bi§ gum Slntritt

ber großen Sf^eife für ruhige ©ele^rtenarbeit roeniger SJhifee blieb al§

früher. ®oci^ (joffen roir, baf3 ber 3'^^^^ ö^§ ^nftitutS bei ber üer=

mehrten !örperlid;en Seiftung nic^t roeniger, fonbern beffer erreid^t rourbe.

9iad)bem ant 4. f^^ebruar ein (Sd)neeroetter ben erften 5Iu§flug in

'an.ita abgebrodjen Ijatte, rourbe oom 8. bi§ 10. ^^ebruar ^erid^o mit

feinen 5[u§grabungen, ha§ Zote SJker unb ber ^orban befud^t. S)er

burd^ bie |JeIfenfc^Iu(^t raufc^enbe '^adj unterhalb el-fauwar bot auf

bem §inroege ein in ^ubäa fettene§ f^^rüljlinggbilb ; auf bem Oiüdroeg

fa^en roir t>a^ tiefe %al be§ wädi debr, bie grünenbe SSüfte oon el-

buke'a unb bie oom ^nftitut ftet§ aufgefuc^te inftruftioe ?hi0fid)t oon

el-muntnr. ©d)on am 12. unb 13. ^ebruar roaren roir roieber unter-

ToegS, um oon ben 5Iu§grabungen in @efer oor i^rer 3iifrf)üttung nod)

dma§ p feljen. S)er ^iefernroalb oon bet mahsir^ rourbe ^inroärtS

i)efu(^t; gurücf gogen roir über er-ramle, Sgbba, ällobiim (midie) unb

ben '^a^ oon 33et^oron. 5lm 20. ritten roir naä) eg-gib, nebi samwil

iinb el-kubebe auf oft betretenen ^sfaben. 3)en 5. unb 6. S^lörg roar

^a§ 3iel 'Qa§, Heiligtum el-'asur- (^aal ^agor) auf bem I)öd)ften

©ipfel ni3rblic^ oon ^erufalem. Unfer 2öeg führte bort^in über dscheba',

wädi es-.swenit, rammnn, et-taijibe-(?pl)rem (^ier originelles 9Jac^t=

quartier bei unferm alten ^reunbe, bem Seljrer Farah Tnbri), gurüd

über chirbet der esch-schabäb, betin (Setl^el), el-bire, teil en-nasbe

(oieE. 93Ugpa), kufr 'akab, er-räm (9?ama).

' 'i^.ql. bie 2(bbtlbung auf tafel I.

2 §(uc^ f)ier fei unebevuiii iiecKii bas üblidje teil 'asür proteftievt, mao luebcr

ber Spracfjtiebraurf) norfj bie ®eftnlt be«5 §ügel'5 erlaubt; ugl, PJB 1905, @. 124.
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?}ac^ Süöiücftcn füljrtc ber 5(u§fliui uom 12. iinb 18. aJlärj. -5)16

'•^sl)ilipp'?qner(c, bettir mit feiner alten J-efte, wädi es-samt, ha^ Zal

beö ©ülittttampfeS ^aoibö, bei chirbet esch-schuweke unb chirbet

'abd (enfli. .^arte'abbnd), teil zakana (nic^t zakarja roie 3^ifd)er=®utt)eM,

Dieneid)t iia^^ alte 9liefa, iinirlten am erften -Xaqe aufqel'uc^t. $öei ber

(reltenl)eit ber XHfa^ien im eiflentlid)cn "^^aläftina raar nicf)t bebeutunc)§=

loö, i^ci^i bie 5lta5ien, nad) iue(d)en wadi es-samt (— sant) ^eifjt, al§

Acacia albida beftimmt roerben fonnten. 51I§ roenig glürflic^ erroieS

fid) bie IHnnnlime üon ^Beflljaufen unb 5buiarf, bafj wädi es-samt "oa^

^Ita^iental uon ^oel 4, is fei, melc^cS fünftiq eine unter bem Tempel

üon ^erufalem l^eroorbred)enbe Quelle tränfen foll. Senn ha§ lueite,

frud)tbare unb ber (^eud)ticjfeit qar nid)t entbe^renbe Tai bebarf feiner

berartiiien 'i^'unifferuni^, 3U roeldjer baö 3Baffer über [)o{;e 58erfle laufen

müf?te.' '.Hud) mar bemertenSmert, bafj nid)t chirbet esch-schuweke,

fonbern chirbet 'abd bie öauptort§Iage jeneS ©elänbeS, alfo rooI)I t)a§

alte Sod)o, be^eidjuet. chirbet esch-schuweke fi3nnte af(enfaU§ bie

üon C^'ufebiuö ermäljnte Uuterftabt geroefen fein. Sa§ '•I.U^iUfterlacjer

beim ©oliatfampfe liefee fid) auf ber «öö^e bei 'addschrir roeftlid) oon

(2od)o an ber uon teil es-safi fommenben Strafe beuten, roä^renb bie

^^u'aeliten gegenüber bie ©ötjen uon bet nettif, ben 3d)Iüffe( be§ uom

jubäifd)en 65ebirge tjerabfommenben S^egeS, befe^t l3ielten.'^ ^^r Sager

gog fid) gegenüber Soc^o bi§ in bie roeite 9JhiIbe ber „Tiefebene ber

Iterebintfie" I)inab, bie nad) einer eingelnen Xerebinttje fo ge()eif5en I)aben

luirb, mie bereu jetjt giuei uuterl^alb zakana ftetjen. 2)a§ 9Jad)tquartier

in ber me»j:ife be§ Sd)ec^§ uon zakana mar fein ungeftörte§, Ijatie

aber t^Qw ^Inirjug paläftinifc^er 9laturroüc^figfeit. 5hn groeiten ^age be»

fudjten mir bie Crtslage uon 'en schems (53et^feme§), ben 3ütarftein

uon sar'a, f)atten nac^ öem 9iitt burd^ ba6 fd)öne wädi ed-dilbe unfre

93littag§raft bei ber uon ef)nuürbigen G'ic^en befc^atteten (yelfenqueHe ber

sitt hasane unb fef)rten über bet 'ätäb unb el-chadr gurüd.

"Xer legte 3tu5fhig uom 19. bi§ 21. 5Jlär§ brachte un§ äunäd)ft

über chirbet berekiit unb bet feddschär nac^ §ebron Otac^tquartier

^ Xte cnglifdic ftavto liat liier wie öflero i\cc\c\\ jyi)d}er==®utfio verfit. Q^$

irfliMiU, al'ö f)abe ein curoväifdicr i'iiuiuift bie CitC'iiamen ber beutjdieii .SUnteii unb

bei '-fabeter „;uredUiiefleIlt".

" vsci'l niivb ben oben Untevlnnf bc'o wädi en-nar meinen. 33eU()auien§

©ciienbenierfunii, bai^ biee „eben J^ibrontal [)ief5", ftellt eine 53elianpuinn nnf, meldic

bce ffleweiie-o eiubetirt unb bie nctienüber ber 9(rmut bee fieutiiu'n 'l?alaiiina an eiu=

[)citlidien latnanien nid}t a[-$ unil)rfdieinlidi gelten fann.

' Xiee bürftc rid}ti3er fein ol'j bie PJB 1008, 3. 11, auööeiprod)cne Sl?er=

mutnnii.



im ruffifcf)en §ofpt§ bei ber 5(bra^am§ei(^e), ooti ba über beni nrfim

unb bann auf bem roal^rfd^einüc^ alten unb je^t geroöf)nlic^en, aber auf

feiner ^arte r)eräeid)neten Söege siuifdjen wadi el-rär unb es-s\vedije

nac^ 'en dschidi (@ngebi)^ am Xoten SJleere (SSirouaf bei leudjtenbem

©ternf)immel unb fliinmernben ©lü^roürmc^en), gurüd über ^öetl^Iel^em.

®ie frieblidje 33egegnung mit einem Srupp raubenber SBebuinen au§

bem Dften beim §erabftiege auf bem berüfimten '^^.NaBnjege oon 'en dschidi

erf)ör)te bie 9^omantif be§ SnQe§> burc^ bie 2öüfte.

Süif ber 23tägigen D^eife üom 27. SOlärg bi§ 18. 5(pril begleitete

itn§ rote früf)er ber au§ 3tmerifa 5urüdgefet)rte G^alil unb fein Sruber

93hifa. 5(I§ ^06) fungierte Xbe, ber neue ^oä) unb 5!aroaB be§ ^Nor-

fte^erS. ®§ mar bie§mal unmöglich, Dftern in ^^erufalem gu oerbringeu.

5tm ©Karfreitag Ratten mir unfern 9tuf)etag am See oon ©ennegaret,

am Dfterfonntag ftanben mir auf bem 2:;abor. ®ine im ^nftitut feltene,

aber roillfommene 93eigabe gu unfern Slitten röaren bie munteren Sieber

einiger fangeSIuftigen Stipenbiaten.

®a§ erfte ^age^giel mar chän el-lubban nal^e ber Sbrbgrenje

^ubäa§ gu ©t)rifti ß^it- Söir üerliet3en bie baf)in füljrenbe g^a^rftra^e

bei 'en sinja, um §uerft uon bem l^oc^gelegenen 'attära an§ einen @in=

blid §u geiüinnen in ben raeftlidjen 3(bfaU be§ norbjubäifc^en unb fama^

ritifc^en S3erg(anbe§ nac^ ber Äüftenebene. d}aä) ®urd)querung be§ tiefen

wädi 'attära, rion beffen ^artennamen wädi ed-dschib bie umliegenben

2)örfer gar nii^t§ roiffen,^ I)atten mir eine ät)nlid)e 5(u§fidjt von

dschildschelije,^ nac^ ber SJleinung 9Jland^er bem ©ilgal von 2. ^. 2, 1,

4, 38, roogu aber nic^t pa^t, ha^ naö) 4, 39 bort ©oloquint^en roud)fen,

bie in ben rör gel^ören.* Neb! ekdäm, beffen (Brab auf ber Dftfeite

be§ 5)orfe§ üeret)rt roirb, ^at alfo feine nadjroeiSbare 53e5ieKung gu

einem iSraelitifd^en Heiligtum. 3^^if^IIo§ ^i^S ^i" foIc^eS bei bem am
Slac^mittag noc^ aufgefud^ten selün (©ilo), roo dscliämi' es-sittiir^

unb bie im ^^orjal^re befd)riebene 9iuine'' für bie Stätte be§ alten

§eiligtum§ in f^rage fommen. 53on el-lubban (9iad;tquartier I) gogen

' ^^l bie Stbbilbuugen auf Jafel II.

2 5Bgl. PJB 1905, <B. 123.

^ ®ut^e=gifcf)cr, 33uf)l iinrirfiti.q dschildschilja ivoti Survey of W. Palestine II,

©. 290.

* S)ie überall H)arf}fcnbe CE-ielggurfc fann nic^t iicmcint fein, weil bie ''^>rop^eten=

fc^iilcr fie gcfaiint {)ätten unb lüctl bie biblifcfje 5Öe5cicfjuuni3 „»uilber 'ii>eiuftocf" auf

bie SRanfen unb Sölötter ber Goloquintfjc in auffallenber SBeife pa^t.

^ Über ben Xürfturj biefcS alten 2;empelö ügl. PJB 1907, S. 7, unb bie 'ilb-

bilbunci bei Xalnian, *]3etra, 3. 58.

« 5l5gi. PJB 1908, S. 12.



3n^rc^bertct)t bcv 3"'titiit». |5

iinr auf bcv ^nf)rftvnf5c ^\\m ^afobSbrunncu unb feiner .^irrf)enniine,

von n)eld)er iii PEFQ liJUS, 3. 252 ein '-Islan mitgeteilt ift, lueldjer

bie lueftlidjc Xüriüanb mit groei if)r fe^Ienben ''^Nfeiteranfä^en uerfef^en

l)at unb bei bem al)o uerfaunt ift, ta^ fie al§ eine jüngere üteftauration

betrad)tet luerben nuifj. Über ba§ uon ?-l}and)cn für ha^ (2i)d)nr be§

^ütjauneS (4, ö) get)altene 'askar erftiegen mir ben (5'ba(, b. ^. gunäd^ft

bie breite ©ipfelf[äd)e uou el-kunesa^ mit fd)ünem 5lu§bücf über bie

iian,^e llmiiebunfl ber bem (S^bai unb ©ari^gim uorcjelagerten Gbene, für

bie id) jetjt hQW i)Jamen „Gbene uon 'askar" uorfdjlageu mürbe, roeit

biefeS 5)orf am e^eften alö 33el)errfdjerin i^re§ .^auptteilS gebac^t roerben

fann. 3}nd)bem no6) ber t3Öd)fte '^Umft be§ Serge§ befuc^t mar, ftiegen

mir nm Jyel'oljeiligtum ber sitt eshimije oorüber bireft nac^ näblus {jinab.

'^n sebastie-Samaria (3}adjtquartier II) faljen mir bie 5tu§'

grabungen ber 5(merifnner, meiere groar bie früf)er fd)on fic^tbaren 9iefte

be§ alten Sebaste-^ nod) nid)t geffärt traben, aber am 5öeftenbe be§

Gtabtf)üget§ umfaffenbe ^)iefte beofelben mit grof5er ^^reitreppe, '^softament

unb ^orfo einer Äoloffalftatue freigelegt, ^uxd) ba§ alte ^-Kefttor ber

Gtabt sogen mir in bie i^r uorgelagerte ®bene ^inab unb bann burc^

ben Untertauf beö Hal^ uon näblus' in bie Äüftennieberung (;inau§.

5(uf unbeabfid)tigtem Ummege gelangten mir über 'anebta (©utfje ^^ifdjer

irrig 'anäbeta), schuweke, zeta, baka, an ber bebeutenbften DrtStage

biefer ©egenb: dschitta, roof)I ber Heimat 3imon be§ 9Jlagier§, vov--

über, nad) bem fleinen kerkür (9lad)tguartier III). C?in fd)i3ner "^^avt-

malb, fd)(ec^troeg el-räb, „ba§ 2)icfid)t", genannt, oorroiegenb au§

Quercus Aegilops befte^enb, rourbe am folgenben 9Jbrgen burd^ritten,

ef)e mir an baijurat ez-zurränije oorüber über bie ^ünen kesärie/^

t>a§ aüe (Sacfarea, unb bamit bie 5^üfte erreidjten. §ier befd^äftigte

un§ erft ber 3i'-'fii§ "^it feinem DbeliSfen unb i)Qn brei Tletae, meiere

am nörblic^en (5nbe ber Spina geftanben ^aben muffen, bann ber ^^afen

mit feinen au§ ben Säulen ber alten 3tabt gebauten SJioIen, jule^t

'oa^ 2f)eater, ha^ nad) 53aebefer innerljalb eine§ 3(mpt)it§eater§ liegen

foll, roä^renb, roenn biefe fel)r groeifel^afte S)eutung richtig märe, lieber

gefagt fein follte, baJ3 fid) ein "Jljeater innerl)alb cineS §roeiten gröfjeren

befinbe. ^n SSirflid^feit ift ha§> oon öerobeö l;ier erbaute 5lmpl;i'

ttjeater (Antt. XY i), G, Bell. Jud. I 21, S) oljne 3roeifet ber oor^in

1 über bie f)cutincu 3faiiim bc^ (ibal inil. PJB 1905, 3. 122.

- Gbenba S. 123.

'
'Isc^i PJB 1906, 3. 39 ff., 1907 5. 71.

*
9Jic^t wädi esch-scha'lr, wie bie Sparten aiiiicbcn; Ußl. PJB 1900, 3. 32.

^ "^Jaritm ®utfje=5tf(^cr el-kaisänje mit 3(vtitcr?



16 ^alfxeSbexi^t be§ Snfttiutg.

erroä^nte 3i^äfu§, roelc^er für bie oon §erobe§ in ©aefarea geftifteteit

Spiele unentbe^rlicf) raar. ^^ier rairb auf bem im SBeften evri(^teteTt

föniqlid)en pulvinar ber im ©lang ber SJlorgenfonne ftra^tenbe Äönig

5tgrippa II. oom 33oIfe al§ ©ott begrübt roorben fein (Antt. XIX 8, 2;

Dgl. Stpg. 12, 21 ff.).

dlaä) Überfc^reiiung be§ ÄrofobilfluffeS burd)querten mir bert gu

feinem ©ebiet gcl^örenben ©umpf auf einem antifen Steinbamm, ber

Dietteid;t im Qntereffe ber Söafferleitung oon ©aefarea boS SCBaffer l^ier

311 einem fleinen ©ee flauen foHte, unb fliegen gu ber ^ubenfolonie

zammärin (Zichron Ja'akob) l^inouf, raeld^e mit i§ren europäif(jE)en

Käufern gioifc^en l^o^en ®ufalt)ptu§bäumen ben chaschm, bie füb^

n)eftlid)e Spi^e be§ 5!armelgebirge§, frijnt. ®inen ®inblicf in bie bidjten,

loenn gleid) niebrigen 2öälber biefer Sanbfc^aft gab un§ ber Slbftec^er

nac^ bem ©rabt^eiligtum be§ nebi täta. 3"^i!<j()^" feinen ei^rroürbigen

®id^en (Quercus pseudococcifera) rooßte @raf 0. SJIüIinen gmei „5tltar=

platten" entbecft ^aben. ' ©ie erioiefen fid) aber al§ geroöf)nlic^e DI»

preffenunterlagen, fo ha'Q für "Oa^ oon SOIüIinen f)ier oermutete antife

Heiligtum alle $8eroeife fef)Ien. 33ei el-fredis om i^u'q be§ @ebirge§

fübijftlid) oon et-tantura ftanb unfer Sager Olac^tquartier IV.)

®in fd^ier unerf($öpf{id)e§ g^elb ardjäologifdjer ©tubien ift ber

niebrige felfige .^ötjengug, meldjer oom nähr ez-zerka ab bi§ 'atlit bie

Äüfte begleitet. @raf 0. SJUilinen begeic^net il)n al§ eine au§ Uferfanb

gebitbete ®üne, ioc(d)e fid) unter bem ®inf(uf3 ber SBitterung oertjärtet

§abe unb bereu 9JlateriaI oon ben 33auern al§ „©anbftein" begeid^net

roerbe. ®§ l^onbelt fid) aber um edjten ^niläftinafalfftein, roaf)rfdjetnlid^

in feiner für ©rabfammern beliebten ©pegies meleki. SJlel^rere 39rud)=

linien be§ ©ebirgeö fdjcinen i^ier einanber paraflel gu taufen. 93ei

chirbet ed-drehime entbcdte id) ein in ben Reifen gel^aucneS ipalbrunb

oon 6,82 m innerem 5)urd)meffer, bei bem e§ nahelag, bie in ''^^etra

öfters oorfommenben fignmförmigcn Dpfermaf)lplät5e^ gum ^^erglei(^e

I^erangugie^en, obgleidj Ijicr nid)t Siegeftätten, fonbern 93änte in ber 5trt

eine§ Theatrum en miniature hergerichtet roaren. SBeiter nörblid) bei

schech ibräk befidjtigten mir ha^ oon @raf 0. 9JKI{inen befd)riebene

„-Heiligtum", ^ fanben aber and) t)ier, ba^ bie mit ^tutrinnen oerfe^enen

Dpferftätten unb bie 5t(tarplatte bIo|3e ©eräte für bie Ötbereitung roaren.

' ^i^gl. ZDPV 1908, S. 246. Xcrfelbm 3Irt ift bie „mtarplatte" Hon chirbet

'ala ed-dln, ebenba S. 112, unb bie „'sblutrinnc" einer „uralten Cpferftätte" in ber

9Jä[)e ber muhraka, cbtnba S. 111. 5(ucl) biefe finb nur 93eftanbtcile Hon Clpreffen.

' ^inil- Xntinan, *|>etra S. 91.

3 'iigl. ZDPV 1908, S. 184 ff.
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iDie id) fdjou uoriiicö '^a[)i' ucniuitote. ' d\\d)t lucit uon 'atli't, ber nod)

immer imponievenbcn i^üftcnfeftc bcr Templer, bei bem StratHMitafteü

chirbet düstre roar eine ©nippe von J-eli'enfammeni, bie gum ^eil a(§

©täße bienten, in ^-ycrbinbunci mit einem Golumbarium, b. f). Xauben=

f)an§r in offener Jelömanb bemertenc^mcrt.

Cuer über ba§ 9}orbenbe be§ Marmel, ber nörblidj üon et-tire

erftiei]en mürbe, flelnnflten mir narf) bem nufftrebenben hefa^ (9jQrf)t'

quartier V) unb \al)cn bann in'akka ba§ Siilb einer unoerfölfdjten

üuentaliid)en Stabt. ®er diitt über bte 5)ünen nac^ ez-zib, bem

bibüfc^en 3ld)fib (SJac^tquartier VI), cjeroäljrte einen G'inblirf in bie

(rill)üuette be§ burd) brei Cuertäler 5evfd)nittenen Untcrnalilöa, roäfjrenb

im 9kn-ben ber jum ?J}eer abfaUenbe dschebel el-muscliakkah mie ein

natürlid)er ^Ibfd^Iufj be§ paläftinifdjen Sanbe§ erfd)ien. ®§ fotqte nun

ber Überqang über bie in fd;ncemeii5em Senonfalf gum blauen SDIeere

abfallenben 'Q3orgebirqe räs en-nnkura unb ras el-abjad. 2)ie „Xi)rifd)e

Sciter" entfprid)t naö) ^ofepI)u§, Bell. Jud. II 10, 2, bem dschebel

el-muschakkah unb befinbet fic^ nad) bem Xalmub (b. ®rub. 64 b,

oql. |. 9(b. 5. 4()a) nur brei römifdje 5JleiIen oon Kezib (= ez-zib),

n)orau§ ^eruorcjeljt, haii für bie "^^saläftiner bie ^ijrifd^e Seiter mit ras

en-näküra an^ob. "^Dod) bleibt möqlid}, 'lia^i fie ms el-abjad, "Qa^

Promontorium Album beö '^^.Uiniu^o, mit einfc^toß. Sic and) oon ijuben

berool)nte Crtfd)aft „Xijrifc^e Seiter" (b. (fr. 80a, ^e§. 25b, 'iSab. m.

48b) fönnte bie groifc^en beiben gelegene chirbet umm el-'amad fein,

beren roeitl^in fid)tbare 8äulen auc^ un§ anzogen. S)ie trümmerreic^e

Crtölage befte^t nad) JKenanS Unterfudjungen au§ bem ^lirfioerf jüngerer,

oieÜeid)t bijgantinifdjer '-Bauten, entljält aber älteres ^Jcaterial. %xo^

allem oon bort Söeggefc^Ieppten mar nod) immer einiget S3ebeutfame gu

fef)en, fo ein Sarfopfjag, an beffen einem O^nbe ein 5(Itar in oofler &e-

ftalt angebracht ift, ein grofjer Stcinblorf mit bem 9telief eines Söroen

in ber ^^orberfeite unb groei oieredigen ^Vertiefungen in ber Dberf[äd)e\

' inil. PJB 1908, 3. 32. Xnoiolbc iiilt uon bcn ucrmciutlicficn Cvfevftätteu

oon schech dschebel unb esch-schellale ZDPV 1908, S. 75 f., 138 f.

* V^(\l. Xolman, ^^ctra S. 230.

' Xici ober mit bcutlidicr 51rtifuliciuiui bcö e aia ä ift bie ciiif}cimiidie unb

fiibpaläftiniicf)e Sluöipradic. Xie (furopäcr ioiicu öaipf)a ober Gaifta.

* Tic ibiftc beitol)t ionft l)iev aii-ö ttalfianbncin, bnö ©cbivcie mit bem ©eliinbe

jjrtiid)en beu 'iHiriiebirrjcii nii^ ceuomnnem .SUilfftcin.

* 9(n ber reditcii Seite in bie rof)e Jyiiiiir ciue6 niif bev Spit3C flebeiibeit

Treiedv aiuicbradn, mov an bie mm .Verobot (II 106) erun-ibntcn ctelen be» Sefofti-'i'^

an ber paldiliniidien «iifte erinnert.

^oräfttnaja^rbuc^ V. 2



ein iintürUd)er 3=el§ ebenfalls mit beni Ötelief eine§ Söroen üorn unb

brei faft gleidj großen SSertief^ngen oben. Sienan, ber ha§ g^elfenrelief

nid)t bemcrft l^atte, t)ielt ben Steinblorf für einen 5IItar/ @§ (^anbeft

fid) aber bei beiben ef)er um '^^oftamente für ^^sfeiler ober Statuen,

n)eld)e in ben ^.Vertiefungen ftanben, ät)nlid) mie bei ben (SotteSpfeilern

Don ^Netra.' 9?lan wirb an bie ©pi^pfeiter be§ Ba'al hammän, bie

„(Sonnenfäulen" be§ 5l(ten ^eftament§, um fo e^er benfen bürfen, a{§

eine l^ier gefunbene pljonicifdje !3nfd)rift'^ ben el liammän eriuätjnt.

©in eingelner ''^^feiler einer Ölpreffe Ijier, bereu §roei mit S)ed'ftein bei

chirbet el-medfane nörblid) non ras el-abjad erinnerten aufs neue

an ein nodj nid)t gelöfte§ ^|>rob(em ber altpaläftinifd)en Ölbereitung.

Sluffallenb arm an tieften «ergangener &x'ö^e fanben mir sür,

i)a§ alte ^ijruS Oladjtquartier VI!). 3^elfenbajfin§ am (Straube, bie

fid) ha finben, fetjen roeniger aus roie ©ruber ober SKerfftätten ber

''^surpurfabrifation (fo $öaebefer), als mie Salgpfannen. '^lad) Über=

fd)reitung be§ imponierenben ^yluffeS el-käsimije befud^ten mir bie

berül)mte ©rotte mraret el-fardsch^ unb fertigten Stbtlatfdje if;rer bem

2(ftarte=S)ienft geltenbcn ^i^itber unb ;v3nfc^riften. S)er urfprünglid)e

3roed ber gelfenfammer, unter meldjer ein tiefere§ ©elafs gemefen gu

fein fd;eint, ift nod) unerftärt. Unergiebig erroie§ fi(^ roeiter nörblii^ bie

umfaffenbe 91efropoIe uon 'adlfln. 2(uf ber neuen oon Beirut nad)

Xyrug fü^renben ^^f^^'fti'oBe paffierten mir sarfend, 'öa§> alte Sarepta

ber ©ibonier, unb ben nähr ez-zahenini OUrd^tquartier VIII) unb gogen

enblid) in haz\ gegenüber bem f)eruntergefommenen ^i)ru§ reid) unb

bebeutenb au!§fdjauenbe (Sibon (je^t seda) ein, roo bie nur burd; einige

S-Ilatereien unb Sarfopt)age intereffante SJefropoIe au§ ber ^q'ü be§

Äönig§ ©fc^munaägar im 4. Qaf)r^. v. 6§. befid)tigt rourbe.

9lad)bem I)ier ber nörblidjfte ''^Nunft unferer Steife erreid)t mar,

roanbten mir un§ fübi3ftti(^ unb uerliefeen bamit ba§ 9}leer, bem mir 5 2age

i^inburc^ entlang gebogen roaren. ®ie im S8au begriffene ^a()rftraf5e

nad) ed-dschedede in merdsch 'ajfin bradjte un§ auf bem 58ergrüden

groifd^en nähr ez-zalieräni unb nähr el-'adasije bi§ nac^ der ez-zaheräni

unb bann in füblid}er 3öenbung nadj bem in ben 9 ^af)ren, feit iä) e§

gule^t gefe^en, mäd^tig oorroärtS gefd)rittenen 93larftfleden en-nabatije

(Skc^tquartier IX).

' ^i^Al. Menaii, Mission de Phenicie, S. 706, PI. LX, D.

- ^IhiL Talnian, %ktxa B. 70 ff.

" eis I 7.

* t^l dicnan a. a. €., S. 647 ff.



'Ml füliicnöcii iiu]c büt öic 4:ompIcrfcl"tc '-Bei fort (kaKat escli-

schakif e[)emaI'o schekifarnun)^ ()oc^ über Öer ed)Iud)t bc§ lihini einen

nnflciiiiil)nnd) Icl)rrcid;cn ^hmbblirf, fübiuävt§ über ba§ Sanb beschära,

bie nüvblid)o XHbbad)unn luui Cbcrflaülän jum tiefen Xal beö käsiiriije,

norbiuiirto über bac> iüblid)c C^-nbe be'5 Sibnuon mit feinen beibcn 5hi§

läufern dschebel .slfi unb dschebel er-nhaii, im Cftcn über bncs öüdj

lanb non merdsch 'ajun, nield)eö I)ier ben flrofjen (S3raben beö :5ürban

tale'o fd)Iief3t, unb auf ben fdjneeiqen ^)Uiden be§ .^ermon, im SBeftcn

nad) bem iliittelmeer Ijinab, — eine ^eftton über bic natürlid)e Siorbgrenje

"^HiliiftinaS oljne @Ieid)en. 9Jad) ber Überfdjreituni] ber litfini auf ber

chardeli-^rüde fttecien mir nalje der munäs gur ^yöl)c oon merdsch

'ajün I)inanf, ftreiften bie grüne Senfe biefeg 9?amen§ in ber 9iäl)e ber

^ubenfolonie el-metalle unb getauiiten ftatt über ba§ "Dorf el-rad-

dsciiar, mie geplant mar, an ber antifen Crtölage ibi ( 5(bel 53et^

ilNacdja) in geringer 6-ntfernung lunüber in bie ^orbannieberung

l^inab. Unfere 3^^^^ fanben mir, nadjbem mir bic '^rürfe be§ häsbani

paffiert (jatten, bei teil el-kri(li, bem alten "San CüJad^tguartier X). W\x

l^atten ©elegen^eit feftgufteflen, iia^ menigftcn§ im ^-rül)ling, felbft in

einem fo trodenen ^aljr mie biefeS mar, uom Slorboften Ijer iia§ SSaffer

ber Queffe 'en el-berd a(§ ein fteineS S^ädjlein bem ClueKteidj be§

leddäni -' gulöuft, roäl;renb meiter meftlid) bie ^-bädje wadi es-saf.sif

unb wadi ed-dfehit bem J-luffe felbft gueiten. bänias (Gaefarea '^Nl)i

üppi) mit feinen raufdjenben 3öaffern tonnte bieSmal nur furg befu(^t

roerben. "Sie im Ö5runbe unbebeutenbe '.HuSfidjt uon feiner 33urg tonnten

mir nadj bem Wid oon kal'at esch-schakif unb el-metalle miffen. -?)ann

umbogen mir bie fumpfige anl el-hüle auf ber 9lorb unb 3Seftfeite,

übernadjteten bei 'en el-balata (9lad)tquartier XI), berüljrten ben ©ee

bahr el-chet-"' bei ber ^ubcnfolonie zubed (Jesud ham-ma'ala), bie

mit if)ren ^aumpflangungen bem einfamen Ö5emäffer eine ilpn früher

frembe 3Inmut oerleil^t, unb tamen fd)IieJ3lid) an bem ©rabt^eiligtum ber

5;i3d)ter ^afobS mit ^erebinttjen, !iUJaulbeerbäumen unb einem jyi-'ifltm-

baum oorüber §u ber nad; il)nen benannten ,^ürbanbrüde. §ier mar

^u ben brei 53ogen beS fi'ü[)eren '-öaumertö feit 1904 ein öierter t)in=

gugefommen, roeil man jur '.Hbfd^mäc^ung ber 'iülad)t i>c§ i}\QX 29 m

^ Xer eiiKiulicfie Sdiöfirfitäpniitt ift niriit bic 93uv(U'"ine folbft, fonbcrn ber

Seil bcä tlcinen Chateau neuf, UH'ldico bic uvipiiiiiiilicl) auf bem '^-'l^ncaii jüblid} ber

^lauptburg licncnbc 5tabt bccftc.

-
<l5n[. PJB 1907, 3. 11.

3 Gbenba, S. 10.



20 ^o^reibertc^t he§ ^nftitut^.

breiten ©trom§ auf bev Dftfeite einen 97^ ni breiten paraUetlaufenben

Äanal f)ergefteflt f)atte.

33ef(^roerlid^, aber le^rreic^ roar ber 3ftttt auf ber Söeftfeite be§

nirf)t breiten ^ate§ be§ raufrf)enben ^orban^ mit feinem t)ier gelbbraunen

Söaffer. ^n ber 9M§e be§ alten ^aftedg füblic^ Don ber 33rürfe trat

noc^ einmal ©enonfalf f)erüor, bann fc^t ber Safalt ein, ber nun bi§

5um ©ee üon Liberias bie gange Oberfläche mit runblic^en Slörfen

bebecft, nicf)t gur 58equemlic^feit ber S^eittiere. ®igentümlidj ift, roie

bie ®bene be§ dschölän gegenüber fic^ langfam gur bteha-9Heberung

am ©eeufer f)inabfenft, roä^renb bie§feit§ ba§ ©elänbe oiel unruhiger

geformt ift. SJlitten in ber 3öilbni§ fet)Ite e§ nic^t an bebauten ^elbern,

gur jungen fteinen Drtfc^aft el-mansüra gef)örig, unb ein bem schech

muhammed abu-1-löze geroeiEiter ®id)baum (Quercus Aegilops) in ber

9^äf)e einer burrf) DIeanber, l^ol^eg Schilf unb oon mir bi§f)er nur ^ier

unb bei teil el-kndi gefe^enen ®frf)en riefeinben CueHe tub gur 9Jlittag§=

raft, furg e^e ber 33Iic! über bie ®egenb oon 33etf)faiba, bie ^orban»

münbung unb ben roeiten ©ee oon Liberias fid^ auftat. d}ai)C ber

Qorbanmünbung famen mir in bie 9M^e feine§ Ufer§. 5)a noc^ immer

ungenaue S^orfteQungen über ben Straub be§ ©ee§ oerbreitet finb,
'"

mag bemerft roerben, ba& ein ftac^er ©tranb nur i)a§ Dftufer burd^roeg

begleitet. 5)a§ 9lorbufer l^at flarf)en Straub nur bei ""en et-tnbra (unb

barum feinen eigentlichen Stranbroeg), ha^ SBeftufer im ruwer unb bei

Siberiag ; t)a§ Sübufer ift groar f(ac^, {)at aber fteilen ^IbfaH gum Söaffer.

S)ie Sgnagogenruine oon teil hfim (Äapernaum), mit ber ein auffaUenb

großes alteS Sager oon antifen SJlüI^Ifteinen, 9Jlörfern unb tipreffen oer=

bunben ift, bie fünf 5öaffermül)Ien (loooon eine noc§ im ®ang) bei 'en

et-täbra, ber trabitioneHen, aber roenig gtaubf)aften Stätte ber rounber-

baren Speifung, bie italienifctje Kolonie giüifd)en teil luim unb 'en et-

täbra, ber SBinbmotor ber beutfc^en Äat^olifen auf teil el-'öreme,

bie beutfc^e 5loIonie bei 'en el-medauwara über ber ©innefarebene,

gaben in oerfdjiebener SBeife gn benfen. Unfer Sager ftanb bie§mal un=

mittelbar am roarmen 9}lü§(iüafferfari oon'en et-täbra (9lacf)tquartier XII).

®in ^ifcfKi'f'Oot bewegte fic^ nacf)tg auf bem See unioeit oom Straube.

^^on medschdel (anagbala) au§ beftiegen mir bie alte ^^elfenfefte

kaTat ibn ma'än. ©in fct)maler Serpentinroeg mit Stufen fü^rt unten

an fie t)eran. S)urcf) einen geioölbten @ang nact) Iinf§ fc^reitenb, gelangt

' Xie Hon .'öclicficr, l*anbe'o= unb 'isolfofunbc "i'aläfliua^, S. 46, cruiäfjntpn

Äatarafte unb fteilen ii^nioltuiänbe fcf)lm frcilid).

- i>gl. .s;->ölid)ci- a. a. £., B. 47.
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mnii in eine civofje (S5rütte, n)eld)e bnrd) eine SJlauev mit urfprünqUd)

i)rei Sd)ie^ic^Qrten, auöiiienbifl mit bem ^k'liefbilö j^meier Jörnen i:jcfd)mücft,

nnd) Qufsen iiefdjüt^t mar. (S'ine ,vucite SJhiuer |d)(ü|5 ben I^interen ^eil

ber ©rotte ab. 2)ort füljrte eine iel3t jerftijrte Xreppe nad) redjtg auf»

raärtg in ein ^lüeiteS Storfrocrf von j^elfenräumen , von bem aii§ man

biird) eine ^roeitc treppe in berjelben 9iid)tunii an einem tjalbrnnben

^urm uorüber bnrd) eine Spitjboqentür in ein ©eiuölbe fletanflte, roeld)e§

rücfroärtö, alfo nadj Dften gu, ben 3iH10"fl 3i"" britten Gtocfiuerf oer-

mittelte. ©ein ^anptranm lacj im t)öl)eren Xeil ber flrüf5en 63rotte, an

ben eine Kammer mit Sdjief}fd)arte aniiefü^t ift. ^^(m 3;iV'[tenbe führte

eine treppe jn einer ©ruppe üon ^^elfenriinmen, bie man al§ üierteS

Stücfroerf begeic^nen fann. 2)ie überall oori)anbencn 5Jlauerre[te finb

au§ einem (Suji unb beftätiflten nnfö neue bie id)on frütjer qeroonnene

Überjeugung, t>a^ ber 53au arabifd^en Uriprung§ ift/ Sie ^Ibfid^t, bie

auf berfelben (Seite be§ „2:aubentale§" liegenbe 9liiine irbid (SIrbela)

ju befud)en, oereitelte ein fc^roerer 9tegengu^, ber un§ über ha^ §od)

plateau nad) el-fuhje am See I^inabtrieb unb roeiter gu ben Qeltcn in

ber 9Jät)e ber t^eifsen Uuellen uon Liberias (9]ad)tquartier XIII, XIV).

5)en 9tul)etag ber 9ieife benu^ten mir gu einer $8ootfaIjrt nad) chirbet

el-kerak C^di) ^erac^)' unb bem 5(u§flufe be§ ^orban au§ bem See.

9tuf bem 2öege nad) SJagaret ( 9}ad)tquartier XV) madjten mir

Don kefr kenna au§ über ei-meschhed einen 5lbfted)cr nad) saffurie

(ßippori), ber alten ^auptftabt oon Untergaliläa, noc^ immer einer

anfe()nlid)en Crtfd)aft in reid)er Umgebung, roenn oud) ha§ el)emal§ üiel

unbebeutenbere 9ia§aret längft in feine Steflung eingetreten ift. ^om
nebi sa'in ftiegen mir ju bem (etjteren ^inab. 5)er -J^abor mar unfer

näc^fte§ 3^el am folgenben %ac\Q, bann endnr {®nbor), roo Saul in

ber legten 9lac^t feine§ SebenS meilte. 5)urc^ enblofe ^yelbfläc^en ge-

langten mir über et-taijibe nad) besan Cöet^fean), an beffen teil

einft bie Seic^name Saul§ unb feiner Söt)ne auSgefteflt mürben (9lac^t=

quartier XVI). 5Iu§ feiner römifd)en ^cxt ftammten bie ^^^orträtbüften,

bie man un§ im §of be§ 9iegierung§gebäube§ geigte, eine mit ber ^n=

fd)rift A'j:;avioo Ssprzrä, an§ ber d^riftlidjen 3eit ein Stein mit längerer

griedjifd)er ^nfc^rift. IHuf einer gmeifelloS uralten Strafje mit ^i^er-

> 'ila,l. ZDPV 1906, S. 1!)!) ?f. mit ^Uibilbunn bc^ SbiumrclieM ivicüeidjt

ift ibn ma'iin, iiact) nicldiem bie 5öurii ficifu, ein Witnticb ber Jamtlic bcö ßiiiir^

^ndircbbin, min bem unv trifien, bau er bie 33iiriicn von ^-Pnuia-5 unb Sdietif nm

1030 reitaurierte.

- -inil. PJB 1908. 3. 14.
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binbuncien uad) 91ovttoft (2)ama§fu§)^ unb ©üboft (©erafa) überfdjritten

roir bcu ^orban mittelft ber iimgen Erliefe dschisr schech ehsen,

roäl)Iten bann bie füböftlic^e Sinie, auf ber roir im rör gafjlreidjcn

^aineUjcrben ber t)or ber 2)ürre geflüd)teten 'aneze-33ebuinen begegneten,

befid)tigten bie CrtSIage unb einige (Bräber be§ alten 'i].^ella (tabkat

fahl) unb,^ogen auf einer S^ömerftrafse über i<ufr abil Okc^tquartier XVII),

chirbet maldüb (Qabe§),^' b;fun nac^ 'adschlün.

ipinter ba'un raurbe chirbet mehna, ha§> üermeintlidje SJlal^a'

na im, mit feiner Umgebung auf§ neue unterfudjt/'' 2)ie§mQl ftiegen

wir and) 5U chirbet tiärre i^inauf, gelangten aber roieberum §u bcm

Df^efultat, baB bie alte Sanbe§()auptftabt 9}la(;anaim I)ierf)er nid)t pafjt.

©ie mu|3 al§ fotdje nidjt nur eine feftere Drt§Iage geroefen fein al§

chirbet mehna auf bem niebrigen ^tu§Iäufer eine§ (joljen ^-öerggugeg,

fie muf3te aber aud; an roidjtigen ^^erfe()r§Iinien liegen, gu benen ein

Äaramanenroeg t)on ©ijrien nad) Sidjem gef)i3rte (1. 9Jlof. 32, 3).

©djumadjerg neue ^arte be§ DftjorbanlanbeS gibt leiber bie ^^erfe()r§'

Dert)ältniffe üon chirbet mehna nic^t !orreft roieber. ®ie „alte ©tra^e"

oon biffln nadj 'en dschenne läuft ni(^t auf ber ^ijt^e, roefiiid; gegen

über chirbet mehna, fonbern im !SaIgrunbe felbft entlang, chirbet

ed-dschadsche unb bie oiel bebeutenbere chirbet umm el-hedamüs,"^

roeldje auf ber Äarte ita eingetragen fein foffte, roo dschardön ftel;t,

liegen fomit nid)t unmittelbar an biefer Sinie. ®in groeiter bebeutenber

SSeg mar bie burdjmeg auf ber $i3^e laufenbe Sinie bä'ün
—

'adschlün,

roetc^e fehle Drt§Iage ftreift. 5lber beibe Sinien finb nur ^eilftreden

eine§ ^erfe^r§roege§ üon Siorbroeft nad) Süboft. SBenn 9[)lat)anaim an

biefem gelegen ptte, raaS unmöglidj ift, mürbe man e§ in chirbet

maklüb, ber bebeutenbften OrtSIage ber gangen ©egenb, erroarten, aber

ntd)t an ber „oerlorenen" ©teile r)on chirbet mehna. S)lofaiffteine, bie

\ä) in chirbet tiarre, mehna unb umm el-hedamns fanb, beroeifen,

ta'^ biefe Drtfc^aften roenigfteng bi§ in bie bijgantinifdje ^Q\t l^inein-

reichen. Sllatjanaim mürbe man am ef)eften an ber großen Strafe el-

hösn—samta—'adschlun—kufrindschi—abu 'obeda fud)en. 2öenigften§

roer je^t oon ©grien l^er nad^ näblus rootlte, mürbe leinen anbern 2öeg

1 V^Ql PJB 1907, ©. 12, 1908, ©. 15.

2
5.?fll. PJB 1907, <B. 12.

" 6-benba ©. 13.

* ©0 [)eiJ3t e§ lüirtlicf), niifit ed-damiis. hedamus ift DicUcicfit E'Joa[j.oc.

dschardön „ÜJJaug" ift feine CrtslOfie, ionbcrn ein nutlbenföriniiiec^ Terrain weftlid)

üon umm el-hedamns.



einl"cf)(aflon. — ^io föoiioni) uon iiichiia i)at aber in aiiöoror ^-Ikvyeljuncj

eine iicoiivapl)ild)c '-Bebeutiinii. 'ÜOlan lernt I)ior pnläl'tinifd^en Unualb

fenncn, uon lucldion in 'i\UM"tpaIäl"tina fmiin iriioitbmo ctiimo i\bv\(\ c|cb(iobcn

ift, ein fteKenuieife unL)urd)brinciIid)eö ^idid)t imn ^-lUiumen .vinid^en 10

unb -H) "iVleter A^öl)e.' 'i'i>ie maniieüjaft öie .<^enntni§ paläftinifdjen

'ilVilbeo nod) immer ift, fiel)t man in 3o,yn'o IHrtifel „S^alb" in Ö5ut()e§

^IMlielmörterbud). S)anad) beftänbe er am ($id)en, "iUcitanen, '-^^appeln,

(?fd)en, Xamariöfen, Ulmen, 5yöl)renarten unb Söac^olber. "iJlber nnr

@id)en unb lUIeppofiefern bilben in "iNafäftina Söalb; ^crebintljen, 3torar

unb (^Tbbeerbäume finb bie uiic^ticifte iHnmifdiunfl. "-^Nappeln, (S'fd)en,

'^Uatanen, Ulmen, ^amariöten, 'iV^cutolber finb feine 3Bnlbbäume unb

iiel)inen ,^um ^eil überliaupt nid)t naö) '^NQläftina.' 5hid) finb, roie

man l)ier mieber beübad)ten fonnte, nic^t bie 3i*-'nt''^ fonbcrn ^uerft bie

5itol)lenbrenner unb in iljrem ©efolcje bie l'lder unb SBeinbouer bie

uiid)tiiiften ^Il^albüernid)tev. 9Jlan mußte fe()r moljl, bafj ber SBalb

Staatoeii^entum fei, cntfd)ulbiflte fic^ aber bamit, iia^i man oljne fold)e

^^ermebrunci ber (?innabmen finan,yel( ,^u (Srunbe cjef)e. 9hir eine ge»

orbnete 'ÖJalbmirtfdjaft unter ftaatlid]er XHufftdjt mürbe Ijier {jelfen. Surc^

llrmalb füt)rte unö bann nod) mel)rfad) ber "ffieq über mär eljäs nad)

'adschlfin. "Sem 53er(.:|l)eilititum mar eicien, bafj ein Säulenftumpf bie

®d)lad)tftätte uertrat, um meldje ber opfernbe A^irte mit feiner C^erbe

einen breimaliqen llmtauf ausfüljrt. '3)ie DrtSIaqe lisdib, Dielleid)t bie

©eimat be§ '•^srop()eten (S'l'ia. fallen mir etroa? tiefer in fleriufler (Ent-

fernung.

^^on'adsch 1 un (^Jadjtquartier Will ) mürbe bie impofante 5(raber

burq karat er-rabaij beftiegen. 'IS^^dd) entgürfenber 9?unbblid über

malbiqe .Oöben mit bem mattblauen öintergrunb be§ im 3Seften auf-

fteicjcnbcn fatalen ^SerglanbeS -JubiiaS unb SamaricnS. Über süf unb

der el-lije gelangten mir auf bem gemöljnlidjen, aber auf Sc^umad)er§ 5!arte

oon Süf ab m6)t üergeidjueten großen ^-i>erfef)r§roege nad) dscherasch

(9Jad)tquartier XIX).

Sie i)hiinenftabt (53er afa ift immer ein (Slan,^punft unfrer Steifen.

2)ie ]^e[leniftifd)e unb fpätrömifc^e Kultur, "OaS, ^eifjt bie 5öelt, in roeld)er

^of)anne§ ber Käufer, ^efno unb bie l'lpoftel fid; bemegten, uon ber

' ^ivil. 9Ui(ulbiiuii 1 auf Jofcl III.

^ !}ill}iilidic Uiificiiniiintciton finbcn fidi bei ^•iidicr, i)(ittoliiiocrbilbcv I, 2. 128 f.

'ivoii 9fabcU)öliOni foll in "^^aUiftiiui nur ber 3i?ariiolbcr Horfomnien, ber iljni gcrabe

frenib ift. Stue bem .SUuiclUannn)iraud)e unrb ein i-^aunt; ber au§ Jnbien ftanuncnbc

;]ierbauni Melia Azedarach ift 3ur ^loxa bcö ftiiftengetiicte flercdinet.
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man in ^erufalem, ©aefarea, ©ebafte nur üerftreute 9tefte, in 2;iberia§

unb 93et{)faiba faft nichts 5U fef)en befommt, ift ^ier (unb in ^^^setra) in einer

überraältigenben ^ütte ausgebreitet.^ 5)agu geben ^nfc^riften, üon benen

man biSljer gegen l^unbert gefunben l^at, bie bi§ in bie Qe'ü (Sl^rifti

f)inaufreid)en, 5luffd)Iüffe über ^aä Seben einer ©tabt ber SefapotiS,

mie mir jie für feine anbere paläftinifc^e Stabt in gleid)em 93iafee be=

fi^en. ®§ gelang mir, gu einer großen SSei^infd)rift, oon bereu fieben

teilen bisher groei üermiftt mürben, ^ "Qa^ ^e^teube ^ingugufiuben, roo=

burd) nun enblic^ aud; bie genaue 3^^^ 5)er ^nfc^rift, ha§> ^at)r 205

= 142/143 n. ©f)r., feftgeftefft ift. (5ie begeugt bie ®rrid)tung üon

33ilbern be§ „3eu§, be§ großen §elio§ ©erapi§, ber ^fi§ unb ber anberen

i^nen Derroanbten (Sottl^eiten" unb gilt alfo bem ©ötterbienft, metd)er

in ^saläftina unter neuen 31amen ben S)ienft 58aal§ unb ber 3lftarte

fortfe^te. S)ie im ^^orjal^re^ mitgeteilte Sefung einer ebenfalls bem

©onnengotte geltenben ^nfi^rift beraöt)rte fid) gegenüber Sittmann ^, ber

it)ren legten 33u(^ftaben überfa^. Qn ber üon Sittmann"' Deröffentlid)ten

;^nfd)rift eine§ @rabaltar§ tonnte iia^ i^m ungugänglii^e erfte drittel

l^ingugefügt roerben. ©ie lautet nun: S)er id) 9tiIiano§ l)ei^e, gur Söelt

gefommen, !am mir jeboc^ unerroartet ber neunte SJlonat §u groei ^at)ren,

ba ÄIaubianu§, mein ^kter, mid) eingefd)ifft faf) in t)a§ f(^rerflic^e Sanb.'"'

S)er 5ntar, 1,30 m ^o(^, mit „®d§örnern" unb einer nid)t für ben

praftifd^en ©ebrauc^ beftimmten Spenbefd)ale auf feiner Oberfläche ift

ein rüt)renbe§ S)enfmal roal^r^aft menfd)Iic^er ®mpfinbung in ber an«

tifen ©roMtabt.

2)er ''^slan, über birma unb dschal'üd (©ileab) nac^ es-salt gu gelten,

ern)ie§ fic^ al§ für ben ^ro^ fd^roer ausführbar. 2öir bet)ietten beS^alb

bie Duette üon er-rummän roie fonft als Sagerpta^ (9la(^tquartier XX),

gogen aber über tkitti, remnn, säkib untert)atb ber „S-Iiaburg" Dorbei

na^egu bi§ birma unb roanbten un§ bann füböfttid), um über ben Qabbof

unfere 3^^^^ 3" erreichen. So mar e§ möglid), nodj einen 5;eil ber

2öalbpt)en be§ me'rad fennen gu lernen. S)ie roitben Ölbäume, bie in

^aläftina nur feiten in folc^er ^üUe oorfommen, nörblic^ oom ^abbof

unb ber nubtfc^e ©anbftein auf feinen beiben Seiten roaren au&erbem

1 'ivcil. bie Slbbilbuii.qcu auf Jafcl IV.

^ iBgl. ^iica^, MuN d. DPV 1906, 3. 55.

3 r^Ql PJB 1908, 3. 16.

* Publications of the Princeton Univ. Arch. Exp. to Syria, Div. III, A I, 3, 20.

^ (Sbenba 3. U).

* 5)iefe tüie bie üorenväfjntc grofje 3n)rf)rift luirb ^on iitir im Cftobcvl}eft ber

ZDPV 1909, 3. 222 ff., mitgeteilt.



3al)reöberirf)t bco oi'ltitut-- üo

bcmcrtcnciiDcrtc (5"inäcll)citon eiiico uiu]croöf)nUd; id)önen SOöccjcs. §ier

roarcn roir jebenfaa§ in bcm biirc^ ^cju ^lufent^aü (9)H. 10, 1, 9Jlattf). 19, 1

)

flcroei^ten jül)ifd)en '^Ncräa.

JJn ber ^nnbfd)nft belka füblid) uom ^abbof finbet man fid) nad)

bor ^icblid;teit beö c|riinen 'adschlun in ben (STnft iueftpalnftinii'd)cr

Äa^I^eit äurücfüerfe^t. ^od) c^ibt e§ ^hiSnal^men. 2)a§n cjel)ört groar

nid)t bie traurtiic ^hiine eincci pn(äl"tiniid)en 5Bnlbe§ im \v;ldi kuttcn,

Tr)cld)e nur Unfunbi^c für tijpifd) t)altcn, luol)! aber ber ctroa 27 m i)of)c

SöafferfafI be§ wädi es-selihi^ iinb ber raufd)enbe ^ad) be§ wndi er-

rumemin, an bem roir mittaqS raftetcn. 5öcnig flor roar bie t}tu6[ic^t

Dom nebi öscha' mit feiner nrofjen (jeüicjen (?id)e Don 20 m '2)urc^meffer

ber ^rone unb lim ipül)e. Gin uon Siiboft tommenbeS ©eiüitter

überfiel iin§ auf bem 2öege nac^ es-salt Oiac^tquartier XXI), bem

peräifd)en öabara. Cbe tro^ oereingelter Giemen (Quercus Aegilops

unb coccifera) mar ber XHbftieg über el-absemjät gum ror, roo roir

bie Seroöfferungsflädje uon nimnn ungeroö^nlid) roafferarm fanben, aber

erquirfenb ha§ letjte 9Jad)tIager ber Dieife (Quartier XXII) an bem

5roifd)en lic^tgrünen Gupljratpappeln baf)infd)ieöenben ^orban. ^n ^eric^o

roarfen roir nod)mal6 einen '^üd auf bie je^t abgefd)Iüffenen 3tu§'

grabungen ber '3)eutfc^en Orient @efeflfd)aft unb eilten burd) ben unteren

Zq[[ be§ wädi el-kelt, beim Gbojiba Älofter Station mac^enb, nad)

.^erufalem {)inauf.

Gine lange ^e'it ber 'Surre, roeld^e bie bie§jäf)rige ®rnte bebro^te

unb fc^on ber Slnlaö einer Neuerung geroorben roar, lijfte fid) roö^renb

ber testen SHeiferooc^e in ge[egentüd)en D^egen auf, o^ne un§ irgenbroie

gu fd)aben.

^m Sinnen über bie 3d)önt)eit be§ auf ber 9?eife ©efc^auten

entfpann fid) bei er-rumemin ein 5i£ßettbid)ten. 6f)all(, unfer 9^eife=

biener, fang:

hesn liblad ja nazii biscliufik

dim el-kalb mitwalle' beschöfik

ja jömin la baraki wala baschüfik

'alaiji kiill jomen ibsene.

2)ie 3d^önf)eit be§ 5anbe§, o roer ^inabjie^t, bic^ §u fd)auen,

2tet§ roirb mein öerj entgünbet beim bidj 2d)auen,

C ^ag, ba xd) bidj nidjt fef)e, nid^t fann fd)auen,

Gö roirb mir jebeS iagepaar gum ^atjr.

1 S.?gl. Stbbilbiinij 2 auf Jat'cl III.
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2) er 53orftef)er errotberte:

tele' 'alaije modsch el-bahr be'özzo

'enaiji tallen 'ala teldsch libnän be'özzo

faij sär 'alena für' mallül be'özzo

umä kän schi "aziz mitl diret ahli.

($•§ erfd}ien mir t)a§> ©eroog t)e§ ?Jleer§ in '^^radjl,

5Jlein 3tuge fa^ t)e§ Sibanou 2d)nee in '^^radjt,

Schatten raarb über unö ber Gid)en ^ron' in ^^racf)!,

Unb bod) lüar nid)t§ ]o präri)tig roie bie §eimat.



IL

Uorträge und arbeiten

aus dem Tnrtitut





iP
«^?7'^»^r=^"^5?=äfcr=^

1. Otr EUJeite Cempcl zu Jerufalent.

§tcrju eine Stubte jum ''^lan bc§ jrocttcn 'JempclS.

>y^a§ ^^ci'ufalem, in roelc^em ^efu§ unb bie IHpoftcI roanbelten, oer^

l I einigte äljulirf) rote baS ^euticie eine grof5e 5ln;^nf)l roeit au§einanber=

'^^
liecjcnbcr Elemente, ^n bcr äußeren Gridjeimuui ber Stabt ()errfc^te

eine oricntalifierenbe ^orm iiriedjijc^er Äunft, bie roir als ^eüeniftifrf)

be5eid)nen, mit 5hifli3funfl bcr 3öänbe in Säulenfteünncien ober bodj

i^rer 'ikn-becfung bnrd) bngjelbe tonftrnftiüe (Clement. 'Snneben geigte

ficf) aber nod) immer bie altpaläftinifc^e 5lrd^itettnr, roeld)e burc^ bie

ungebrochene iflaffe mit geroaltigen Quabern unb felSroanbä^nlic^en

93lauern bem ^efdjauer gu imponieren roünfd)t. ^n ben Sebengformen

auf ber einen Seite X^eater unb öippobrom mit gried)ifd)en ^4>o|]en unb

römifc^en Xiertampfen, auf ber anberen ©eite fromme ^ü(\q ber Sanb»

beoölferung mit "Ocn (5-rftIingen iljrer Feigenbäume unb ^Beinftörfe burd^

bie ©äffen ber Stabt, Xrompetenftöi3e, '^^falmengefang unb '^^ro=

geffionen mit '^^Nalmgroeigen um ben 5[Itar be§ §eiligtum§, ^Jacfeltänge

e^rroürbiger 9Jlänner bei näd)tnd)em Sidjterglang an f)ei{iger (Stätte. §ier

bie germanifd)en, tljragifdjen unb gallifdjen Sölbner oon ber Ijerobianifc^en

Seibroad)e ober bie nodj bunter §ufammengcroürfe(ten Solbaten ber

römifd)en 93efa^ung, f)eneniftifd)c '^^tiilofopt^en, rebegeroanbte 2lboofaten,

bcr leidjtc ^tuö gricd)ifd)er Sprad^e, bort femitifd)e Saute, t'in()cimifd)e

Apausbefi^cr unb 53aucrn, roürbcoolle @cfe^e§Ie[)rer, ebomitifdje unb

nabatäifdjc §a(bbebuinen.

'3)iefeg ^erufalem roar ber oiel umftrittene 931ittelpunft einer

roilben Söelt ber 5!riege, ber (Eroberungen, ber "•^sartei(cibenid)aft, noK

^ntriguen unb ©eroalttat. -^n allen ©äffen bcr Stabt, roie in feinem

alten Heiligtum, roar 5^Iut gcfloffen, uon allen 'Isaläften crgät^Ite man 9Jbrb=

taten, Einrichtungen roaren ctroaS 5intäglic^e§. Unb bod) roar eö audj eine

Stabt ber '4>i"iefter, bie nacf) bem ©efe^ mit einer 2eict)e nidjt in einem
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§aufe raetlen bürfeu, §u ben f^^eft^eiten angefüllt mit (yeftcjäften, rDe(d)e

jebe 3Irt ber Unreinl^eit ängftlid) irteiben muffen, bamit fie t()r Opfer

bringen nnb if^r f^^eftmol^I Ijalten tonnen/ eine Stabt, non roeldjer ber

"^iialmub fagt": „9Jlan täjst i)a feinen Xoten übernacfiten, man güd^tet

feine §ül;ner, man pflangt feine ©arten, man mad)t feine 9.1liftl)anfen,

man brennt feinen ^alf, man üerfietjt bie §äufer nic^t mit 33aIfon§ unb

5{u§bauten," — alle§, um ber ^Verunreinigung üon 9.1lenfc^en unb t)eiligen

(3ad)en üorjubeugen. ®a§ rairb eine Übertreibung fein, ber bie 3SirfIic^=

feit nidjt gang entfprai^. 3lber fdjon ber S(riftea§brief (106) rebct non

einer 93löglid)feit, in ben ©trafjen ^erufatemS oben ober unten gu ge§en,

bamit bie Steinen nidjt in bie Sage fämen. Unerlaubtes gu berüt)ren.

3Jlan i^atte groar erflärt, bafe e§ in ber ©tabt, ober bod) menigften§ im

^empclbegirf, feine ^.Verunreinigung burd) 2tu§fa^ gebe.^ 3tu(^ bie

üerunreinigenbe 5!raft be§ 8peidjetS Unreiner rourbe auf i>en Stabtteil

be§ Dbermarft§ befdjrönft, roeil iia oorgugSroeife Reiben roofjntcn, ober

t)0(i) auf bie Wüte ber Strafen, uon ber bie 9^einigfeit§bef(iffenen fic^

fernguljatten pftegen, auggenommen in ^yeftgeiten, roo bie Steinen bie

9}litte ber Strafien einnetjmen unb bie anberen fid; auf iljre Stänber

gurüdgie^en/ SOlan fanb audj feine rituelle ^iVerunreinigung barin, menn

man gelegentlidj burd; 'l^aS^ ^fut ber ben Sijroen be§ 3ii"fii§ oorgemorfcnen

SBitbefel in ben ©äffen §u roaten I;atte.^^ 3(ber ha§ afleS geigt ja nur,

mie fel)r man in ^erufalem auf bie ^yolgen berartiger 93erüf;rungen gu adjten

pflegte, ©elbft bie nac^ .^crufatem füf;renben SBege unb aKe öon ;^uben be=

mol^nten Drtfc^aften in '^^aläftina roaren um bie ^eftgeiten ber aflgemeinen

Sorge um Steinl;cit unterftefit. ©inen SJlonat oor Dftern brad)te man

allentrjalben bie ritueHen S3äber in Drbnung unb mad;te bie ©ruber

burd; aufgerid)tete unb getünd)te Steine fenntlid;,^ bamit bie 9teinf)eit

nid^t burd; unberou^teS 53etreten einer unreinen Stätte mieber oernii^tet

merbe. %a§ 2ßarnung§benfmal foflte babei ni(^t an ber unreinen Stätte

felbft ftef;en, fonbern naf)e bei il^r, bamit nid^t jemanb grabe beim

^herantreten an ba§ Tlal in Unreinl^eit gerate.

5I[(e biefe Sorge um rituefle Steinzeit galt im ©runbe aflein bem

nac^ bem babi;Ionifd)en (S'ril erbauten „groeiten" Tempel, ber in jener 3'-'it

in neuem ©lange erftanb. 2tl§ ber „erfte" Sempel in krümmer ge=

1
i^cll. Zsoi). 18, 28.

-
b. mb. f. 82b, Jof. meci. VI 2.

'
b. ':&ab. tarn. 82b, j. Drl. 60d, 01a, Zo']. 9{cg. VI 1.

'
Scftef. VIII 1, ügl. j. ©c^ef. 51a.

'
b. Wen. 103b, j. ©rf)ef. 51a, Xo). Gbuj. III 2.

« Sc^e!. I 1, lof. ^d}et II 2.4.5, j. Sc^et. 46a, ügl. 9J^attf^ 23,27, 2t. 11,44.
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l'unton war. l)atto bor '|U'opl)<-'t C^,^od)icl ba§ 83i(b ciiicö neuen A^eiüt]=

tum'3 nt'ld^nnt, öcvo, fern ab nou bor ^'nnöe§()auptftaöt, uon boppeltev

•ilUauer umfleben unb uon fleiualtuien Vorbauten befd)üt5t, beni cjen)öl)n=

tid)en 'Q.k'vtel)v ent,^oiien, in feinen inneren teilen nur i)en ^){einften bcr

Steinen gunänfliid), balaii mie eine 'i^urq Der 63ottI)eit, öer nur bie bn

gu ''^ered)tiflten unb luol)! '^vorbereiteten mit frommem Sd)auber naiven,

^ie (^Tbnuer unb (5'rneuerer beo gmeiten ^lempelS f^atten nidjt oermodjt,

]o flan^ mit ben l3iftorifd)en unb lofaten Ambitionen gu bredjen. Sie

bauten il^n an ber alten 3tel(e in '-Ikn'binbunci mit ber alten Sanbe§=

I)auptftabt. X'lber in ber 3ori]e um feinen Sdjutj uor äuljeren unb

inneren J-einben mad)ten fte il)n je (änner befto meljr §u einer felb

ftänbicjen (yefte, meldte bie ^){efte ber 5?öni(^§paläfte SalomoS uerfc^Ianci,

beren 3id)er(3eit felbft bie el^rmürbiiien 5)teliquien ber baüibifdjen 53auten

auf bem füblic^en (?mbe beo Xempeltjügelö nt'opfert mürben. -Ser llempel

mar ifoliert, roie nie ,v'uor; unb roenn audj poIitifd)e 9ii3te unb '^Uäne

5U biefer Qfolierunci mitiiemirft tjatten, ift nid)t gu oerfennen, ha^ fie

bod) üor aßem bem Ijeiliqen unb unrterle^lid)cn (Sotte§()aufe galt.

(5"5ed)ielö .s^eiligfeitoibeal l)atte bie leitenben Q5röf3en im jübifdjen ^-öolfe

erfaf5t unb rourbe im ,vüeiten ^empel uertörpert. ©elbft §erobe§, ber

bei feinem JHeftaurationömerte nur unjübifdje äftf^etifd^e ^beate üerroirf^

liefen unb baburdj ben ©lang feines 5?ijnigtum§ fteigern rooüte, Ijat fid)

it)m unterorbnen muffen. 5)a§ läfet felbft bie (5d;i(berung be§ groeiten

Tempels erfennen, meiere ber :5ube ^ofep()u§ ^taüiu© mit ber offen=

baren 3tbfid)t cntroarf, ben römifd^en unb griec^ifc^en 3ettgenoffen bamit

5U imponieren. X'lber natürlich roirb e§ in gang anberem liütafje beut^

lid) in ben 9JtitteiIungen, meldje bie alte rabbinifd)e 9ted)t§(iteratur, uor allem

bie ^Jlifdjua unb Aofepr)ta, über bie G'inridjtung be^^ giueiten AcmpelS mad)t.

Sie entljält 5hiofageu oon illKinnern, meldje biefen ^lempet felbft nod^ gefeiten

Ratten. S)er9Jlifd3natraftat9)libbott)\ roe(d)ereine 3ufammen()ängenbe Sd)i(

berung be§ Aempelö entl)ä(t, mürbe auf (5'Iiefer ben ^afob, ben 3}effen eines

im 5;empe( amtierenben "^UüefterS OJlibb. I -2), gurüdgefüfjrt', beffen (BIaub=

mürbigfeit baburc^ roäd)ft, ha]] er gmeimal geftet)t, bie '.öeftimmung eine§

9taume§im Tempel öergeffen gufiaben (a)libb. II 5, V 4). 3)a§ frfiliefet nic^t

au§>, baf? er fid) gumeilen felbft irrte unb bai5 IHnbereS in feineu 53eridjt

I)ineinfam, mas minber guüerläffig mar. (5-s fel^It bestjatb nidjt an

groiefpältigen 3lngaben, bie fic^ einanber augfc^Iiefeen. 5(ud) ift nidjt gu

rergeffen, ha\i bie Q3efd3reibung be§ Tempels in ber SJlifdjna bie '.Hbfid)t

l^at gu geigen, roie ein nic^t nur bem gefd)riebenen ®efe^, fonbern and)

^ S8o er im folgenboii ale Ciicüe biciU, ift teiiio o"iiiiöfteüc aiuioiu'tu'ii.

- 6. 3o"'- 1<^3.
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ber ungefc^riebenen Ambition ber pl^arifäifdien 9Beifen entjpred)enbe§

Heiligtum bef(|affen fein foUte. ®§ ift auffaUenb, ba^ fie niemals @e-

legenl^eit gu einem ^abel finbet, roäl^renb boc^ meift jabbugälfc^e ^^sriefter

im Tempel bie §errfcf)aft ausübten, beren 5lnfic^ten über "Oa^ ©efe^-

gemäße oft genug oon benen ber ^U)ariföer abn)irf)en. 5)er jübifc^e

©ele^rte 93üd^Ier^ Ijat beS^alb öerfud)t gu beroeifen, ha^ fieben ^af)re

Dor ber 3erftörung ^erufalemS bie ^^^arifäer im 2;empel gur §errfc^aft

gelangt feien, unb iia^ bie 3tu§fagen ber 9Jlifd^na fid) öorgugSroeife auf

biefe 3eit begießen. 5Iber roenn er bamit aud) nid)t überall "Oa^ dledjte

trifft, fo finb mir hod) in ber glüdlid^en Sage, in bem boppelten 93erid)t

be§ ^ofepI)u§,' ber t)en ^^empel genau fennen mu^te, ein gute§ 9JlitteI

gur ÄontroEe gu f)aben. 9Mc^ ber oorl^er ermähnten ^enbeng biefe§

@efd)id^t§fd)reiber§ ift freilirf) gu erroarten, 'i)a^ aud) er, roenngleid) in

anberer 9tic^tung, nic^t immer guoertäffig fein roirb. ©eine proeilen

unget)euerlid^ fc^einenben 9Jla^e unb bie g^üUe oon eblen Steinen unb

Slktallen, bie er über ben Tempel auSftreut, roerben al§ Übertreibung

gu betrachten fein. Um fo erfreulicher ift, iia^ er, roenn man biefe

S)inge abgietjt, im roefentlid)en bie (Scf)ilberung ber 9)tifd)na beftötigt.^

aSir roerben alfo nic[)t aflgu roeit oon ber gefc^id)tlid^en Sßirflic^feit ent=

fernt fein, roenn roir l^ier oerfu(^en, it)r ^bealbilb be§ 3"^^^^^" ^empetg

oor unfern 5tugen erfte^en §u laffen.*

9öer in jener 3eit ba§ Heiligtum befud^en rooHte, ^atte brei äußere

©ingänge gu feiner 3.^erfügung, bie beiben ^ore ber §ulba, beren

unterirbifd^e Slufgänge nod) je^t erl^alten finb, im ©üben, unb ta^

^oponiu§=Xor im SBeften, ha^ roaf)rfrf)einli(^ bem je^igen Äettentor

entfprid)t.
''

' S" feinem '-öudje „Xie ^^-^i'icÜcr unb ber Gultuö im legten .3iif)'^äc^nt bes

jenifalemifrfjeu Tempeln", äiMen 1895.

' An«. XV 11, 5, Bell. Jud. V b.

' (Sine ^.^ergleirfjunfl beiber boUsog befonbevi .s^ilbeö^eimcr in „'.yeicljreibung

be'o fjerobiantlc^en 2;empel§ im Xraltate 5JJibbot^ unb bei g'laüiu^ ^oi^P^"'^" (1877).

* l^ie nod) immer befte, uienngieicf) fe[)Ierfiafte QeifUtng in berfelben 9{icf)tung finb

bie Hilkhoth beth hab-bechira in bem Mischne Thora beö 9Jtaimonibeö, mit bem

arabil'cfien Kommentar be^^jelben ^^erfaffcr'3 ju 2:raftat 'DJiibbotl) (Shiög. gromer 1898).

^son geringem Si^ert finb bie 9fngabeu Don Estori ha-Parchi in Kapthor wa-Pherach,

überfegt üon S. @rünf)ut in ZDPV 1908, ©. 286 ff.

^ Xie 9Jiifcfina erunif^nt anftcrbem nod) i>a^^ Snfantor auf ber Cftfeite, bnc>

ben ^rieftern bei ber .s>erfteUuug ber 2(fd)e ber roten Äul) biente, nad) Estori ha-Parchi

etwa bei bem 33ogenanfag naf)e ber Süboftecfe be§ jegigen *$lagey, aber Juol^l e()er

bei bem jegigen „golbenen Xox" ?u iud}en, unb bay 2:abi=2;or im 'Jforben, ba'5 bem

tiffcntUdjen 'i^erfe^r cnt3ogen mar, beffcn *-|ilat^ unbetannt ift.
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lUbor nor bcm C^iulritt mar ornftlid) 311 überleflen, ob man and)

fäl)ui fei, bcn ^empol ^u betreten, '^a]] nur ein l^teincr in i()n ein=

ge^en bürfe, mar ielbftnerftänblid). lUber luaci baruntcr 511 ocrftet)en fei,

[tanb nid)t oljne lueitereö feft. Xie Sdjriftneleljrfnmfeit ijattc nun bie

Stabt ^erufalem unb t^a^ .Cieiliiitum auf uerfc^iebene ^eiünfeitS-

f reife oerteilt unb für biefelben cntfpred)enbe ©rabc ber 9ieinf)eit ge»

forbert/ Sie ging non ber ^Ijeorie an§>, ha\i nur ber innerfte

;0of bc§ XcmpcIS bem öof ber Stift§f)ütte cntfpredje, für bcffen 5Be=

treten nad) bem föefet^ uüüfommene ^kMuf^eit nötig ift. ' 9JJan bejeidjuete

beöl^alb in (S-rinnerung an bie Umzäunung beö £tift§f)üttenf)eüigtum§

feine ibealen (Srengen fd)(ed^tmeg al§ bie „^^orI3änge" (kelä'im).^ S)iefe

innerfte (2pf)äre mar ba§ Sager ber unter i()rem ^olfe 2öo§nung

nel)menben ©ottl^eit. 9?ing§um lagerten e^ema(§ in ber 2öüfte gunäc^ft

bie 2eüitengefcf)(edjter. Tcc^jalb ,^og fidj um itai^ 3cntrum bc§ öei(igtum§

ai§ jroette £pt)äre ba? „Seoitenlager", roe(d)e§ bie äußeren ööfe be§

ÖeiligtumS umfaßte. 3)ie britte (2pl)ärc bilbete al§ "Oa^ „^^SraeUten»

lager" bie Stabt ^erulalem. 5tu§ 4. 9)lofe 5, 2, roo atle 5lu§fä^igen,

mit %{ü^ bef)afteten unb Xotenunreine au§ bem Sager auSgefc^ (offen

roerben, entnat)m man eine breifac^e 5{bftufung be§ Sager§. 5tu§fä^ige

büvfen in ber 3tabt be§ .^ei(igtum§ (^reis 1) nidjt roeilen, mit ^^lufs

^e^aftete nid)t in feinem äufjeren ^öegirf, ^otenunreine nic^t im inneren.
*

daraus ergab fid) gunöd^ft eine groeifac^e 5;eilung be§ „Seoiten(ager§".

Um aber nod^ beffer für bie iKeinljeit be§ §eiligtum§ ^u forgen, Ijatte man

nod) eine britte 5lbtcilung l^insugefügt. ^ie äußerfte '^(bteilung (ÄreiS II)

erlaubte noc^ ben Seid)enunreinen unb ben it^ncn g(eid)gerec^neten 9Uc^t»

juben^ ben 3utritt; bie groeite (Ärei§ III) mar biefen üerfd)(offen, unb

benen offen, meiere if)r 9knnigung§bab genommen, aber bie S'^xt i^rer

Unreinl)eit nod) nic^t üoUenbet I^atten (8. 9)1. 15, 5); bie britte (Ärei§ IV)

mar ben te^teren ungugänglic^, tonnte aber oon benen betreten roerben,

roeld)e alS le^te 9U'iuigung§(eiftung nod) ein Cpfer fc^utbig roaren

(3. 93h 14, 20).'' aHan raupte redjt rooljl, baf5 biefe ^teilung eine com

®efe^ nic^t oorgefd)riebene 9U'uerung mar;' aber man machte mit ®ifer

barüber. S)er 9lid)tjube, ber e§ roagte, nur bie ba§ Heiligtum um-

gebenben Sd)ranfen gu überfc^reiten, rourbe fogar mit bem llobe bcbrof)t,

1 ^cl. I 0—9, Toi. Äel. i'nb. f. I (J— 12.

* 3. Wl. 15, 31; 4. TO. 19, 13, 20.

3 3. •i^. 3cb. V 3. 5, VI 1, XI 5. 6, lof. M. 'J^ab. f. I 9.

* Hol fiel. 5?ab. f. I 12, b. %^ci G7a, b. 3cb. llOb, b. leim. 27a.

* Äcl. I 8, 9(uög. ^i^cn. 1522, braudit I}icr bcn 9(uebiucf göjim.

" M. I 8, loi. M. mb. f. I 8.

"
b. ocb. 7a, b. ^n-i. 92a, b. S<^^- ^-b, inil. j. (iTub. 22c.

^afäfUnajafjrbuc^ V. 3
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jüie ba§ burc^ eine in ^erufalem gefunbene ^nfd)rift bejtätigte 3eugm§

be§ Qojopl)u§ ^ bejagt. S)a§ rabbinijdje 3*^ec^t raei|3 bauon freilid) md)t§,

roürbe aber bem fd)roerUdj §uroiber geraefeu fein, raenn bie Seibenfd^aft

frommer ®iferer eine Xötung uoflgog, meldje ber 93ud)[tabe be§ @efe^e§

nic^t Dertjöngte.

Stber au(^ iia^^ eigentlid^e Heiligtum gerfiel in oerfi^iebene Greife.

5)a löar bie äufjerfte Stbteilung (ilrei§ V), bie ben uollgereinigten Saien

§ugäng(i(^ ift, uon roeld^er man nad) ber 5(u§iage be§ Qofepl^u§ bie

reinen grauen fern[)ie(t, roäfirenb ha§> rabbinifc^e "Siedji iljnen roenig|ten§

für bie Dpferbarbringnng iien (Singang gcftatlete,- übrigens aber and)

bie minberjii^rigen Knaben im ^^^ringip an§fd)IoB.^ 93i§ f)ier(jer fam

:^efu§ nad) feinem feierlid)en ©inguge, at§ er im 2:;empel „alle§ befal;"

(m. 11, 11). ®§ folgte eine aroeite 5lbteilnng (^rei§ VI), bie ben

bienfttiienben '^prieftern oorbeljalten mar, in mcldje männlid^e Saien nur

gum ^^oflgug i§rer Opfer eintraten. 3üid) ein reiner "H^riefter tjatte inbe§

{)ier nur nad) einem ^aud)bab 3iitritt. ^ Sie britte 5(bteilung (^rei§ Vli),

ber ^(a^ §mifd)en Slltar unb ^^orl)a^Ie be§ XempelS, fc^tof]

bie Saien üoüftänbig au§, aber ebenfo mit förperlid)en SJlafeln

behaftete ober trauernbe ^Vriefter, aufeerbem jeben ''^^riefter gur 36it be§

9iäud)ern§ im ^empeU)aufe. DJlan ftritt barüber, ob für i()r 93etreten

eine jebeSmalige befonbere 'iuirbereitung burc^ 2öafd)ung oon §änben

unb f^ü^en nötig fei.^ S)ie§ mar §roeifef(o§ ^orfc^rift für bie näc^fte

§eiligfeit§fpt)äre, 'oa§> ^empe{()au§, in ba§ aud) ber "V^riefter fic^ nur gu

pfüc^tmäfjigen ^l^errid)tungen begeben burfte. §ier unter|d)ieb man ha^^

2^empeir)au§ im engeren ©inne, bie ßeUa (^rei§ VIII), meiere täglid)

üon ^^srieftern §u betreten mar, oom 2UIerI)eiIigften, bem 2[bx)ton (ÄreiS IX),

in ba§ nur ber §oI)epriefter am ^^erföl)nung§tage oiermal eingel^en burfte.

^a, e§ gab jemanben, ber bie Rlleinung auSfprad), baf? ber JHaum über

bem 2lllerf)eiligften nod) ^eiliger fei al§ biefe§ (^rei§ X), roeil er nur

einmal in fieben ober fünf§e()n ^at)ren betreten roerbe.*^

Un§ mag bie X^eorie biefer gel^n §eiligfeit§freife nebenfäd)Iid)

erfd^einen. ^n jener 3eit mar fie oon fd)merroiegenber praftifd)er 93e=

beutung. S3e(e()rung barüber mar unumgänglid) für benjenigen, ber ttaQ

1 Anlt. XV 11, -).

' Jof. Gvaä). II 1.

^ Cf-roc^. II 6, %oi. (irnrli. II 1. 2.

4 ^som. II, .3.

> Äcl. I 9, Jof. Sei. l^ab. I 6. V-qI Wiatti). 2.3, 3.5, luo eine aiJorbtftat

„junfcfjeii Jempet imb 9(Uor" alo ein Oeionbcrer ©rcuci Oetradjtct luivb.

« 6. ^^ef. 8Ga, Jof. ftel. i^afi. f. I 7.
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.§etlii]tum Oo^ud^to. 'Senn bic iiorfd)ieöcnou .öcilicifcitSfrcife erforberten

ein entün-od)cuboy 'Q.>cv()aUeu uoii bcm, bor in fie eintrat. 2öcr über

[eine uoKc ^^{cinljeit im 3'^^'iH'l iimr, luie e§ iuü()l ben meiften ber

jübil"d)en Jvoüpiliicr erqiiui, imifUe bio eutfpred)cnbeii 9? ein i jungen

iiorne()inen, ^n boren XUbfolinorunii in gonnffen fällen eine gan^^e ^l^od^e

nötig mar. 'i\l{an 30g beoI)alb bei ^Qikn ,^nm ^eft Ijinauf nad) ^ernfalcm,

um fid) ,^u reinigen (^o(). 11, ^)')). XHndj ^efu§ taux bortljin „fed)§

'X;age uor Cftern" (^otj. 12, 1). ^-ür bie l'lUnntgnng mar ein beriif)mtcr

Crt ber 'jß^aflertrog ^e()uc\ ber mit einem ^.Jtblaufötodj grof5 mie eine

Sd)laud)münbung uerjeljen mar, unb "Ocn bie Giefei'jeöfdjute Sdjammaj'S

grünbtid) bomoliert Ijatte, um ilju ,')U einem legitimen 9knnigung§gefäö

§u geftalten.' ^mei [teinerne (Stefane mit ber X'lfdje ber roten Siui') am

(Eingang ^um J^'i^ueuljof boten eine unentbeljrlidje ^utat ^um i)ieinigung§--

roaffer ber Seic^enunreinen.- ®rei 53abebaffin§ unb eine Gelegenheit

5um cC^änbe unb ^-üfjemafdjen ftanben ben '^sriefteru im Tempel gur

''IVn-fügung (f. u.). ^ÄMe roeit bei it^nen fidj bie DteinigungSforberungen

[teigern fonnten, erljeüt barauS, iia]i ein reiner ^otjerpriefter am ^^er-

fö[)nung§tage nidjt meniger al§ fünf ^öotlbäber unb ge^nmaligeS 2öafd)en

non Apänben unb ^üfjen gu oerridjten ()atte.
^

3Ber gemeint Ijiitte, er tonne fid) über folc^e ^^orfdjriften Ijinmeg^

letjen, 50g fid) ©trafen 5n, ja, er tonnte in Seben§gefaf)r geraten, dlad)

ber 3'-'i'ttörung be§ 2empel§ ergät^Ite ein im 9htf ber 3^ri3mmigfeit

ftetjenber '-^sriefter einem 9tedjt§(e()rer, baf5 er ben ^^fatj smifdjen Tempel

unb 3ütar o(;ne oorbereitenbe ^afd)ung Betreten l^abQ. Gntfe^t über

'i>a§ nad) feiner 9Jleinung breifte (Beftänbni§, rief if^m ber Se^rer gu:

„^i^ift bu beffer als ein ^otierpriefterV" Gr fd)mieg. S)er Set)rer fu^r

fort: „2d)ämft bu bid) gu fagen, baft ber §unb be§ §ot;enpriefterö

beffer (b. I). minber fdjamIo§) ift a(§ buV" Sarauf geftanb er gerfnirfd^t:

„9{abbi, bu tjaft red)t gerebet." 5(ber bie (?ntrüftnng be§ ^eljrerS mar

nod) nid)t erfd)i3pft. C5r fd)(of5: . „53eim 2:empelbienft! 3elbft einem

ipo^enpriefter §erfdjmettert man ha§ ©etjirn mit .^olgftoben. 2öa§ toteft

bu, ha^ ber 5luffe^er bid) nid^t getroffen f)at'c"'
*

C^afj ein in Un=

reint^eit amtierenber '-Isriefter üon feinen jugenblid^en '-JlmtfSbrübern er=

fd)(agen mirb, fe^t in ber ^at t^a^ rabbinifdje dlQd)t a(o Iöblid)e Sitte

üorauö.^ Sonft fennt biefe§ 9ted)t nur @eif5elung§ftrafe unb i^a^ ©otte§=

> mtw. IV 5.

' %iax. III 3, lo). i^iv. III 4.

^ oom. III :5.

* loj. .SU-l. i^ab. f. I G.

^ 5aul). IX G.

3*



gerieft ber SUiSrothmg für ben, ber mit SSijfen im ©tanbe ber Unrein^

Ijeit ba§ innere Heiligtum betritt.^ ®r ift be§ ^obe§ fc^ulbig, obrool)!

fein irbifc^er @erid)t§^of berufen ift, ba§ Urteil gu Doaftrerfen. S)ie

Stnflage gegen ^:^saulu§, "oa^ er ©riechen in§ Heiligtum geführt \)abe

unb baburdj ben 5:empel entroei^t (2lpg. 21, 28; 24, 6), ^ätte, felbft

roenn fie \vaf)x geroefen roäre, md) bem ©efe^ gu einer frimineßen

^-öerfjQnblung feinen 3(nta& ergeben (f. oben S. 34). — g^reilid) fonnte

e§ einem roiberfaf)ren, ha^ man ber eigenen Unreint)eit fic^ erft nady

träglid) beroufst rourbe unb atfo unnbfirf)tric^ im unreinen 3uftanbe ha§

Heiligtum betrat. ®ann roor ein fogen. „auf unb abfteigenbe§" Sünbopfer

(3. M. 5, 6) bargubringen. - 2ßer im Heiligtum unrein rourbe, l^atte

i^m fo rafrf) al§ möglich 5U entfliegen. ^ebe§ 53erroeilen machte eben=

faa§ eine§ OpferS fcf)utbig.'

3u tien 9fteinigung§uorf(^riften für ha§ betreten be§ §eiligtum§

famen noc^ 3lnftanb§regeln. ®§ fc^irft fidj nirf)t, im D^eifefoftüm

mit <Biai>, ©(^uf) unb Beutel unb bem ©taub an ben (^üfeen and) nur

in ben äußeren Xempel^of gu gelten.* $5enigften§ fofi man fein @elb

nid)t reifemäfeig in ein 'Xnd) gebunben t)aben ober ben Seutel über ha§

^leib gegürtet ober leinten i^erabljängenb tragen. ° 9}lan muft alfo

©d)u^e unb Stab ablegen unb bie %n^e roafd)en, et)e man and) nur

bie äu^erfte ©renge be§ §eitigtum§ überfd)reitet. ^ie (S^rfurd)t oor

bem Heiligtum gebietet and), ^a^ man nid)t irgenb einen feiner §öfe

al§ bloßen 5)urd^gang§roeg benu^t.'^ S)ie '!|>riefter l^aben tf)ren S)ienft

ftet§ barfuß äu oerridjten, unb ein befonberer 5tr5t pflegte bie Unterleib§=

leiben, bie i^nen barau§ foroie an§: ber fteten ^leifdjfoft bei Gntgietiung

be§ S5ieine§ entftanben.^ 9Hmm bidj and) in ad)t, irgenbroo im Tempel

auggufpeien, ^ unb, roenn bu mübe bift, rut)e bid) jebenfaflS nid;t im

inneren Xempel^ofe au§; benn im "Xempet fi^t niemanb außer einem

Könige au§ ^aoibS ©efdjtedjt.'-' d}ad) mt 12, 41, ogl. ^o^. 8, 2.20,

„fa^" a[Ierbing§ ^efu§ im Tempel gegenüber bem @otte§faften. Slber

ba auc^ grauen batjin famen, roirb QhQn nid)t "Qa^- eigentlid)e Heiligtum

1 matt III 2, Seritt. I 1. 2. ©enauercö Jof. Hcl. 3?a0. f. I 8. 10.

^ matt. II 1, Sterin. I 2, II 4.

3 matt II 3.

* 5öer. IX 5.

^ b. 23er. 62 b, j. 2?er. 14 c, Jof. Sb\n-. VII 19.

« 5Ber. IX 5.

" Sc^ef. V 2, j. Sdief. 48 d.

8
2?er. IX 5.

9
j. 3om. 40b, b. Sot. 40b.
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flcmciiit lein. ^iiH man in feinen nnfjereii ^-Beiyrten ( 5vaiien()of, 3'öin9ß'^'

5öcrfl be§ Apaufcco filnMi tinifte, uiivö uon ber jütiiid)en Überlieferunc)

auSörücflid) betont.'

"•Iku-iiif] and) nidjt, öidj 5n uerneiflen, luenn ön öie Ö5ren,^e uoni

crften ,yim ,^uieiten öciliflfcitSfreiö übcrfdjreitc[t, unb bidj ,yi '.l^oben f^u

werfen mit anoiiebveiteten .Oänben nnb Jyiiften, menn bii in öaä innerfte

ipeilii^tum ti'ittft, foiuie jeöeomal, luenn öie "^.Uieftcr beim Dpferbienlt in

"Oa^ ^orn [tofjen.' "iOlan rebete non l;! '|>roftevnationen im Tempel

unt) meinte bamit 13 Steflen, mo jie Dorfamen, unb badete babei ent=

lueber an bic 18 "Zoxe be^ inneren .^eilicitnm§ ober lo Stellen in

feiner fijmbo(ifd)en äufjeren Um^ännnncj, lueldje bie fijrifdjen .ftöniqe einft

biirc^broc^en Ijatten.'' ^en '^Nrieftern lacj nod) anfjerbem eine "'^Nrofter-

nation ob, el)e fie nad) einer 'Xienftieiftnnci bac^ ^empell^auS uerliefjen.^

9hi§ berflleid)en 'binnen fetjte fid; 'i>as> 3i-'i'i-'J"üiiit-'II äufammeu,

ol)ne luetdjeS nnr ein G5ottIofer 'Qa^ §au§ be§ ^ödjften betrat, ^a,

bae 3Befen be§ Tempels ^n ^^ernfalem beftanb ben ,^uben jum cjroi3en 2eil

flcrabeju in ben Dorther ^efd^ilberten Apeilii^feitg^raben. S)ie au§ Stein

gebauten 9.1lauern, ^erraffen uub (Sebäube finb nur t^re ^^erförperung

unb ^^erfid)tbarung. Sic fönnen gerftört roerben, aber uic^t ba§ §eilig=

tum. 9.1Uigen 93bfd)een ober .^lird)en an berfetben Stätte errid;tet roerben,

bem rabbinifd;en dh'djt bleibt bie uon Giott mit biefem '^.Umft ber (Srbe

allein unauflö§li(^ oerfnüpfte ®igenfcf)aft unabänberlic^ befielen. Ser

^n^^, roeld)er bie I^eilige Stätte betreten roolltc, bürfte e§ nid)t tun,

oljne ben 13-orberungen it)rer neun §eiUgfcitöfreife ebenfo gu eutfpredjen,

roie roenn ber Tempel no(^ ftünbe unb fein Sienft in oollem (Bange

roäre.'''

9l|it biefem ^^aften be§ ibealen Heiligtums an einem beftimmten

•Drt auf bem (STbboben ift gegeben, iia^ feine IHuSmeffungen ntd)t gleich-

gültig fein fönnen. Seine §eiligfeit§freife fönnen nid)t irgenbroie nad;

roillfürlid)em 53eüeben abgeftecft roerben, fonbern muffen fid; anfd)ließen

an ha§, roa§ mit göttlidjer Sanftiou eljebem beftanb. Ser ^raftat ber

9Jlifd)na, roelrf)er firf) mit ber Sd)ilberung be§ XempelS befaf3t, ^eißt

S.llibbot^, b. f). DJIaße, roeil eben bie ä)laf3e f;ier non roefentlid)er 93e=

beutung finb. "Slie befte einfid)t in bie ipeiligfeit§grabe beö Tempels

1 ^M. V 10, I01. %i(l III 12.

2 Xo). Scfief. II 17.

3 3dicf. VI 1. 3, i. Bdjd. 49 d, 50a, ü:oi. Sc^cf. II 17.

* Xanx. VI 1—3, VII 1.

^ b. ^scti. Gb, bgl. *:|Scat^ ^Q = 3d)iilcl)an, §. ©res ^ieracl III 11 unb ben

Äommcntar. Xod) fjat nion fid} uid^t tmincr fo üer^altcn. ^Jarfi bem ^-ilgcr oott

5öorbeauj betraten 5U feiner ^eit ^ie ^ubm bic Jenipelftättc.
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i[t raertloä, raeuu man nid)t roeife, rao fie anfangen nnb luo fie enben.

9bdj ©jtori ^a=''^^ard)i, ^apf)tor roa^sfierac^, 3(u§g. ^^belmann, ©. 15 a,

begrünbete feine Sefpred)ung be§ graeiten ^2empel§ mit bem talmnbifcf)en

©a^ (b. 3eb. 55b): „^)}an rairb roegen ITnreinl^eit fd^ulbig in bem

ataume üon 187 ©Ilen Sänge unb 135 ®Een breite." SIber nodj von

einer anberen Seite ^er ift ha^ rabbinifd^e Sftec^t intereffiert an ber

äußeren 33efd)affenl}eit be§ .§eiligtnm§. (?§ ift bie Stätte eine§ üom

©efe^e angeorbneten 2)ienfte§ unb muf3 atfo feinen (yorberungcn ent=

fprec^enb eingerid^tet fein. Qebe ^unftion mufs iia iljren üiaum ujib

i^r ©erat gehabt ^aben; and) für bie ^serfonen unb Sad)en, bie gum

2)ienfte gehörten, mu^tc entfpredjenbe ^^orforge im 9laume getroffen fein,

alle§ im ®inflang mit feinen nerfc^iebenen ©raben ber .^eiligfeit. Unter

foId)en ©efidjt§punften luoffen audj mir ben uon ber Sllifc^na gefd)ilberten

5;empel buri^roanbern.

2Bir betreten, inbem mir un§ Dorfdjrift§gemäfe red)t§ l^alten/ über

bie je^t unter Krümmern uerfc^rounbene S3rüde burd) baS el)ema{ige

J^oponioStor non SBeften Ijer ben grofsen äußeren §of be§ §eiligtum§,

ber, entfpredjenb 65. 42, 20, 500 gu 500 ©flen gemeffen {)aben foK,

alfo fet)r uiel fteiner geroefen märe a(§ ber je^ige liaram esch-schenf.-

S)a§ jübifc^e d\Q(i)t nennt biefen §of har hab-bajith, ben „Serg be§

§aufe§", nämlic^ be§ §eiligtum§, unb mac^t baburd) fenntlic^, 'i)a^ er

roof)f §um Heiligtum getjört, aber nod) fein 93eftanbteil beSfelben ift.

3(n ben il^n umgebenben boppelten Säulen)^ allen, 5U benen bie am Oft«

raube gelegene öaHe SalomoS,^ ber erfte öffentlidje 3^ift^"^n"t'-'nfunft§ort

ber ©Triften (2(pg. 3, 11 ; 5, 12), gef)i3rte, ^at ba§ iRed;t fein befonbere§

^ntereffe unb ermähnt fie nur gelegentlidj.^ 3öid)tiger ift iljm, t)a\i ber

$8oben ^ier üielfad) unterroölbt mar, meil barauS folgt, "iia^ fogenannte

„©räber be§ 5(bgrunbe§", b. i). in Sd)utt ober @rbe oerborgene Seidjen

ifjre Unrein()eit "Den über ben §of Sd)reitenbeu nidjt mitteilen fiinnen.^

Saf3 in biefem .^ofe ein 9Jlarft für Dpferbebürfniffe abgel^alten

raorben fei, ift ber rabbinifc^en Überlieferung unbefannt.^ (?•§ mürbe

^ Q'mW gelten bie l'eibtraiieubeii unb ÜicbanntLMi, llcibb. II 2, wo freilid).

ber Zeit unflar.

- 3yaf)rfcficinltrt} ift tion jeineui luhblidien Icil, etuua lunn iuirblid)cu Staube

feiner l^öf)ercn ^erraffe ab, gan3 a[igcfel}en.

3 Scifcptjn'^, Antt. XX 9, 7, Bell. Jud. V 5, 1.

* b. ^ef. 13b, 52b.

* ^ar. III 2, j. 9la3. 57 d.

^ ^i^i^tüntlid) ffiirb cJ Hon I1(ener^5i^eif5 .^u Wattf). 21, 12—17 noranögefeht.

Sie „J^aufläben", non benen bao Siinfjebrium nadi ^cnifalent uiaubert (b. dl. f). S. 31 a,

b. Qdjabb. loa), finb fdjuierlid) anf bem „ä^erg bee .'oaufeö" 5n fudjen.



i()ren eiiicnen XHnftanbSrcneln für baö öeiücitum (f. 0.) iinbcr[prerf)en.

2!ie ^Mcl)f)änb(ev, bot öcucit man Cpfcrtierc fauft, lucrben in bcv 9Jlii'c^na

cicrnbc nirfit nnf boni „'^cvi-j bc§ .OanfeS" uornuSflcict^t.' Vlbcr fie roei^

üon 'ilU'djfIcvtild)cn, lucldjc jäfjvlid; am 2~). IHbar im „.soei(ii.]tnm" auf=

flcfc^Iatjen lünrbcn.' '3)a§ roaren nid)t pviuate Unternef)mun(ien, fonbern

eine üfti,^ie(Ie '-l^cmnftaünncj bei* '^^viefter gnr 6in^io()unii ber Sefelabciabe

bi§ gnm Dfterfeftc, luobei auf eine im ^eutiqen Orient roof)(befannte

Söeife ber Unterfd)ieb be§ SCöerteg oon ©ro^cj^IÖ unb ^(eingelb burd)

baraufcjefdjIagcneS 3öed)fe(iielb auSflCiiIidjon mürbe. 5(ud) ^ören mir,

'oafi man nad) G'ntnabme uon Cpfermarfen in einem bafür beftimmten

iHireau im Tempel (f. u.) biefe 9Jlarfen bei einem '^vriefter in bie ent=

fprec^enben 9JaturaIien umfetjte."^ ^a§ ert^ab einen priefterlic^en 33ie^=

^anbel, über bellen genauen Crt mir nid)t unterrid)tet finb. 5(ber e§

ift fef)r benfbar, bal3 im äufseren SempeÜjof aud) priuate SBedjfler unb

""lUefj^iinbler i{)r ^Befen Ratten. 5)er Stempelüerroaltuncj fd)ien ba^ un»

anftöfjici, roeil ber „53crcj be§ öaufes" boc^ nidjt fjeilifl mar. "iMeUeidjt

follte bie präd^tifle 53afi(ifa be§ öerobeS^ am (Bübranbe be§ „53er(]e§

be§ §aufc§" qerabe biefen 9Jlarft bes Tempels in fid) aufne()men. '3^em

Sinne ^efu fdjien aber biefe 5)iftinftiün von „Ijeüitf unb „cjemein"

innerhalb be§ -öeilintumS ein (SotteS unroürbifler föreuel. (Jr trieb bie

ÄOänbler, ^aubenfrämer unb ^^ed)i(er l)inau§ unb geftattete aud) nic^t,

boB man etroa§ burc^ ben Xempel trage (?J}f. 11, 15. 16, ^oi). 2, 14

big 16), bies im Ginflang mit ben 3tnftanb§regeln ber 9?abbinen (f. 0.),

aber oon i^nen unterfd)iebeu mit feiner 33egrünbung nid^t au§ bem

93ud)ftaben, fonbern aus bem (Seift ber Sd)rift.

Gin feltfamer ^nq beroegt fid) burc^ ben ()ier auf ber ©übfeite

befonberS rociten fdo\ oon einem ber ©ulbatore ^er. (?in .^nabe reitet

in feiner älUtte auf einem mnd)tigen Cd)fen, gu beffen Seiten ftatt ber

Steigbügel 53retter angebunben finb. Gr trägt ein ftetnerneg ©efäfe in

ber öanb, iia§ er an ber Siloaquelle mit ^I^affer gefüllt ^at. Gin

5Bibber loirb aud) im ^uc\q mitgefül^rt. 3Jlan IjäU am Gingang gum

inneren öof. 'Sort binbet man einen Stab mit einem Strid an bie

§örner be§ 2Kibber§ unb fterft "Ocn Stab in einen ber beiben ha angebrad)ten

Steinbet)älter für bie 5lfd)e ber roten ^ni). '^cx 5lnabe gibt bem

5öibber einen Sdjiag, baf5 er gurüdfdjredt unb babei mit bem Stabe

etioaS oon ber '^Ifdje auö bem 53e()älter fd)(eubert. 2;aoon ftreut nun

1 Scficf. VII •2, Hol Sc^ef. III 9.

- Srf)cf. I 3.

3 Scficf. V 4.

* Antt. XV 11, ö.



^0 2)er 3»eite 2:empel ju ^erufalem.

ber tnabe auf ba§ Söaffer in feinem @efäfe. ©o entfielet Spvengroaffer

für 5;otenunreine, t)iefe§ roicf)tigfte aller 9}littel, um für ben Eintritt in

ha§ Heiligtum gereinigt gu roerben (^ebr. 9, 13). 5(ae biefe auffallenben

3}laf3nal;mcn foflen bie ^Verunreinigung be§ raidjtigften 9ieinigung§mittel§

rerpten. S)ie S3retter ftatt ber (Steigbügel forgen bafür, ha^ für bie

g^ü^e be§ 9ieiter§ etroaige Unreinheit be§ 93oben§ bebeutungeitoS wirb,

inmitten be§ „^erge§ be§ §aufe§", aber me{)r nad) 31orben unb

Söeften gu gerücft, erf)ebt fic^ eine um fed)§ ©Ken erf)öl;te ^erraffe.

®a§ unmittelbare herantreten an fie üerf)inbert aber ein niebrige§ (äe=

länber uon gel^n 6^anbbreiten §öl3e, ber soreg genannt. ®§ fdjeint,

alö fei "Oa^ ©elcinber o^ne Sücfen geroefen, fo baf3 ber, ber in ben 3:;empcl

rooHte, f)inüberflettern mu^te.^ ®er 3ii^if'i)enraum groifdjen ©elänber

unb ^erraffe umgibt ha§ innere Heiligtum roie ein j^eftungSgraben unb

J^eiBt be§t)alb che! = „3 min

g

er". Gr bebeutet ben britten ipeiligfeit§=

frei§. ^ol)e 931auern uer£)inbern jeben roeiteren ®inblid in t)a§ innere.

5Iuf sroölf ©tufen fteigen mir üon Dften I)er gur 2;erraffe t)inouf unb

gelangen burd) ein gro^e§ ^or mit üergolbeten Siürflügeln in ben

„(^rauent)of", ein Cluabrat üon 135 ®flen, ben üierten §eiligfeit§frei§.

(Sein 9)}ittelpla^ biente am §üttenfeft gu einem nödjtlid^en Sid^terfeft

mit ^adeltang ber 9)länner, bem bie grauen üom ^aä) ber i^n um=

gebenben Säu(enl)afle §ufat)en.' 5Ibfidjt{id) roirb biefe bem ©efe^ frembe

i5^eier oom eigentlichen §eiligtume au§gefc^Ioffen roorben fein. — ^n ben

üier ©den be§ 3^rauent)ofe§ finb fleine ^^Uä^e üon 40 ®f(en im Quabrat

burc^ 9}lauern abgegrengt. 9la(^ Slorboften gu t)aben röir ben§otgt)of

be§ ^empetg. '^^riefter finb ha befdjäftigt. Sie fatten auf, roeit fie mit

minutiöfer Sorgfalt |ebe§ ^olgftüd unb jeben di\^ im §oIge befd)auen.

Sie roorien nämlid) feigen, ob etroa ber ipolgrourm barin I^auft. Sobalb

bie Spuren eineS SBurmes entbedt finb, roirb ha§ ^otgftüd oom ©ebraud^e

für ben Sütar au§gefd){offen. 9Jlan madjt un§ aufmerffam barauf, ha\i

biefer §oIg^of be§ ^empel§ ein befonbere§ @e(jeimni§ berge. 5)ie

S3unbe§Iabe foß ba unter bem ^^sflafter oerftedt fein.^ S)0(^ gibt man

un§ gu, ha^ beim Siac^graben nur ^otengebeine gefunben rourben.''

fflaä) bem A^of in ber Siorbroeftede brängen fic^ bie get)eilten 2(u§ =

fähigen, roeldje um bie ^ollenbung i^rer Üteinl^eit bemüht finb.

g^reilid) bie g^eftfteÜung ber Leitung burc^ bie '•^Nriefter, gu benen and)

1 5ügl. oben S. 33 t., 37.

2 Suff. V 1-4, Wibb. II 5.

3 @cf)ef. VI 1. 2. dlad) Jof. Sc^cf. II 18 foU bie 2abt freiließ fid) am Ort

bei 2lUerI)etligfteu befinbcn.

* Xo\. ebuj. III 3.



^cfu§ bie uon i()in föol)eUton fenbet (SDtatU). 8, 4), fonnte nidjt Ijior

iloid)o[)on. 5^ur lueun nho letzte JlUnniiiiinflöpffid)! ein 3d)iiIbopfcr ^u

ontrid)tcn roar, fonutcn fie t)icr öie nöticicu XHnoröuuufleii treffen, aud)

ein letztes 'i&aO nef)ineu. ll}and)e bel)cwipteten, jeber 53efud)er be§ inncrften

^einpeU)ofc§ fei 511 einem '-öabe in biefem .öofe öerpf(id)tet.^ 2)a ftei)t

eben ein Cjt-'tjt'il^cr XHuSfät^iger an ber ^ür 3um innerften Qof unb ftrcdt

feinen 5?opf, eine c^nnb unb einen (^-ui3 (jinein, bamit ber ^^sriefter uom

höhlte feines Dpferä nn feinen O()rfnorpel,- ben Daumen unb bie flrof3e

3e^e tupfe. '!j3nlb mirb ber 'l^riefter biefelbe ^^'^'^'i^^nie mit CI uofl

gietjen/ unb bann tommt ber erfeljute 53Uiment, ba er roieber auf f)eilii]em

33oben fte{)en barf unb (Sott feinen "S^anf borbringen.

^n ber gegeniiberliegenben Sübroeftede liegt ber groeitürige ' «öof

mit bem ''•i.^orr at be§ XempelS an CI unb "Jöein für bie unblutigen

Dpfer unb bie Spenben. dlad) benx §of im Süboften fd)reiten 3Jafi

räer, bie burc^ i()r Iange§ ungefämmteS*^ ipaar auffalten. Sie bringen

ba d)r 3JafiräergeIübbe gum 5tbfd;tuH, inbem fie i^r 2}anfopfer fücf)en,

itjr ipaar fdjeren*^ unb e§ unter ben 5lod)topf auf bem an ben J^'Ifen

geleljnten unb be§^alb feiner ^Verunreinigung fähigen §erb biefeS öofe§

'

merfen.*^ 5tnber§ ftanb e§ mit Skfiröern, bereu ©elübbe burd) ^Vr»

unreinigung abgebrodjen mar unb ber SSiebertjerfteflung beburfte." \^I)nen

mar roie Seid;enunreinen ber 3^i5iJifl^'i' ^'i^^ ber (yi'Qii'-'itf^of verboten, bis

fie am fiebenten Xage ber DieinigungSgeit ein ^l^oUbab genommen f)atten.

9kd) biefem '^ai)Q mar if)nen ber 3iüinger be§ ^emptlS (5^rei§ III) gu^

gänglidj, aber erft üon Sonnenuntergang ah ber ^^rauentjof (Ärei§ IV').

5)te i()nen am fiebenten ^age obliegenbe §aarfd)ur fonnte, aber mußte

nic^t im !JempeI gefdjetjen; '" bagegen führte fie am ad)ten Xäge bie

''^sflic^t eincg breifadjcn CpferS notiuenbig in ben j5^rauenf)of. (STft nac^

feiner 5)arbringung ftanb i^nen ber Gingang burdj 'OaQ !i)Utanortor offen.

» mec[. XIV 8, Jof. 5Jcci. VIII 9.

- dlad) rabbin. '?(iiid)auung iüd)t ba^j £t)rläpvct)cu, wie mau ^cbr. tenukh

luieberju.qcbcii pf'i-'nt; 'OQl Stp^ra, Sluögabe Söcijj, 72a.

' •JJci]. XIV 9, 10. 5ln biefem Xor üerricfitet ber 3tuefät3iiie aud) bie .'öaiib=

flufftügimc^ bei bem if)m obliec]eiiben Cpfer, lof. ^JJei]. VIII 10.

* Jof. :^som. I 3.

» 3lai. VI 3.

*^ Xaß bte^ am Crte bes S'odjcno, aber bei cieöffneter Jemveltür fleiifteben

muffe, mirb b. 9M5. 45 a betont.

"
.sun. VI 2.

» DJav VI 7.

9 4. 9J{of. 6, 9—12, 5Ja3. VI G.

" 9hi5. VI 8, Jof. ^Jaj. IV G.



^^on bicfer 3lvt war öie Steinigung uon 9Ja|iräern, an raeld)er ^^saulug

fid) nac£) 2lpg. 21, 24—26 beteiligte unb babet roof)! gleid^geitig bie

Unreiuljeit beseitigte, bie i^m felbft, alS au§ ^eibnifc^em Sanbe fommenb,

anljaftete. ^a\] er fd)on beim 33eginn ber Reinigung in ben Tempel

ging, um §u geigen, mie er bie SieinigungSgeit au§f)ielte, mufe bal^in

nerftanben merben, ha'Q er fi(^ bort auf3er^alb be§ eigentlicl^en .§ei(ig=

tum§ bei ben Unreinen auft^ielt. SJad) bem Obigen f)ätte er er|t am

fiebenten Xage in ben 3'^^^^9^^' ^''^"^ ""-^cf) Sonnenuntergang in ben

5rauent)of gelangen fönnen. 5(ber e§ ift möglief), 'Oa^ er bie pi)a--

rifäifc^e Sc^eibung be§ ^rauenljofS uom 3TOinger a(§ §nieier §eiligfeit§=

freife nid)t nnerfannte unb bi§ in ben (^rauen^of uorgebrungen mar.

5)ort jebenfaKg mürbe er oom '^>oIfe ergriffen.^

5tbcr fd)on längft ridjtet jid) unjer '^lid nad^ bem mit forint^ifd)ent

®xf- funftüoK befd;tagenen fogenannten 9Jifanortor, 'ba'^ im ^IBeften mit groei

fleineren Siebentoren ben ©ingang äum eigentlid)en .^eiligtum i)erid)lie|3t.

®ie§ ^or, ma()rfdjeinlidj gemeint mit bem ©d^önen ^or, an meldjem

^Vtru§ ben Sa[)men l^eilte (5Ipg. 8, 2 ff.), mar ber ipaupteingang §um

f)ei(igen Siegirf für alk rituelle §anblungen. ^or il)m mürben bie

S0öi5d)nerinnen unb bie 2lu§fä^igeu nad) ^^oHenbung il)rer Steinigungen

für rein erflärt unb auc^ bie be§ (^'tjebrudjS uerbädjtigc ^rau bem

@otte§geric^t unterfteflt.^ 9Jlaria, bie SJUitter .^^efu, Ijat nad; i^rer

Steinigung an biefem 5;ore it)r S^aubenopfer entrid)ten muffen.'* ^er

innerfte .§of, gu bem e§ ben ©ingang uermittette, ergebt fid) über bem

^rauenljof a(§ eine 77^ ©den t)öf)ere ^erraffe roieberum I;inter SJIauern,

bie nur im Often etma§ niebriger inaren, um ben 33Iid auf t)a§ 5^empel=

tjan§' roeniger 5U oerfperren. ©ine I)albfrei§förmige ^^reppe oon 15 ©tufen

fül)rt gum -tore f)inauf. 53ei ber Slai^tfeier be§ §üttenfefte§ (f. 0.) bient

fie i>Qn mufigierenben Seoiten" ai§ ©ftrabe. ^n §roei, unter ^en innerften

§of f)ineinlaufenben Kammern gu ben ©eiten ber 3:;reppe werben i|re

3tt]^ern, Warfen, S3eden unb ^^sofaunen aufberoal^rt.

^ ^ie Jorc, uieldic mau nad) 'H\>(\. 21, 30 tjinter *^^auluö fdUofe, fönneii

nid)t uiof)l bie 2orc bc^ äuBeren .^^ofe^ fein.

- Xo). Sein. II 4.

* (Sot. I 5. .s^odimann, Jerusalem Temple Festivities, ©. 95, Demcrft mit

Oiec^t gegen Schüret, ZNW 1906, ©. 61, bnfe bie an bie§ Jor trctcnbcn ^^.'i^iloncn

nid)t „unrein" finb, fonbern nur nod) ber S^arbrinnung eines Cpferc* bcbürfen. 2Iud)

bie bei Q:i)ebxuä)§ $l?erbäd)tigte gilt bi'3 ju if)rcr tlbcrfüljrung al-$ rein.

*
St. 2, 22 ff.

^ ^a^j SJiufitdjor beflanb am luenigftcn'j 2 ^tJofanucn, 9 ;^itf)eru uub 1 i^ccfen,

5(racö. II 5. '^a^u tarnen bei biefem ^qt 5 ober 6 g-löten, ©uff. V 1,
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W\t ttofor C^'()vfurd)t trat öcr ^öraclit tmrcf) tia^ 9Jifnnortor unb

()ntte ()ior ^ucvft bcn uoücii '-13liif auf bcn 5l(tnr unb bQ§ ()intcr i^m

fid) cd)obcnbc ^cmpc(l)auv>. (?'in freier, aber bcn "iU'r[)ä(tni[fcn feiner

©ebäube luid) fetjr euiier 'iUa^ uon l.'iö gu IST (?-üon iiini]ab beibe.

5öiie fleiii er mar, erl)eüt barau^\ iici}] bie ^'dnc{i' noii bor '©eftqreni^e

ber jet^iiien I)öl)eren -terraffe be^S haram escii-schenf mir eben über

ben ^-elfeubom l)inauöreid)eu luiirbe unb bie breite i^n and) nur um
'20 m auf jeber Seite überraqt. Leiber luirb oon ber 9)lifdjna nid)t

angecjeben, roie uiel 9iaum bie biefen fgoj umflebenben 53auten eiunafjmen.

•ffieber {)ier norf) beim Jvrauen()of roerben un§ bie äufjeren 9.">laf?e ber

ben Apof trac]enben ^erraffen betannt, unb barum ift jebe 3eid)nuui} einc§

forrefteu ©runbriffeS beä ^empel§ ber 9JHfd;na unmöcjlid). ^ "Sod) fönnen

mir uermuten, baf? bie ^erraffe be§ eiiieut(id)en A^eiüntumö im Siiben unb

^ik^ften etma biefelben G5ren5en t)atte mie bie obere ^erraffe be§ je^igen haram

esch-scherif, mä{)renb fie nad^ 9lürben unb Dftcnfe^r oiel fürger geroefen fein

mufe.' ^n biefem befd)ränften !;}taume mar uon uöllicj freier 53cmegunc}

feine 9tebe. ?hir ein 1 1 (Jden breiter Streifen auf ber Cftfeite mar al§

„^§rae(itenf)of" bem anbetenben Saienuolfe überlaffen (§eiligteit§=

frei§ V). ^ann folgte, eine eile Ijöl^er,'^ ber ^^^h'iefter^of (trei§ VI),

beffen i^ianb nadj einer 9Jad)rid3t nur burd) Steine im "^^flafter begeid^net

mar. <3n i()m ftanb ber 'JKtar unb baö ^empeüjauo. '-l^or bem erfteren

erf)ob fid) in bret Stufen 1 ^ i (5ilen I)od) eine G'ftrabe. Sie biente

mäfjrenb beö tiiglidjen Cpfers 'öi^n Ieoitifd)en Sängern, ' roenigften§ gmölf

an ber 3^^^^^;'' ^^naben, meldte burd) i^re Sopranftimmen ben ©efang

oerftärften, ftanben §u i^ren ^yüBen. '^ 3Im '^^affa^= unb §üttenfeft roaren

Quc^ 2 bis 12 9toI)rfIötenbIäfer ()icr aufgeftetlt.

"

3öclc^ ein geroaltigeS Q3aumerf au§ Äalf unb uubef)auenen Steinen

mar ber 5tltar, ein 5;\}nirfel oon 9 ß-IIen öö()e, ber fidj in groei 5lb=

' 5fadi oC"cVl)i''->» Bell. Jud. V, ö, 3 uiareii btc loiticbäube 30 (illcii tief. Xaim

^ätte ber äußere Umfang bcö inneren §ofe^ 195 ju 217 Güen betragen. 3üid) bie

äußeren Waße beö J-rauenfiofee mären bcntentf;nedicnb auf 195 ju IGöGUen an,5uicl3cn.

2 Sclnver Deritänblidi ift, nieolialb Oiniuliut, ZDPV 1908, S. 295, meint, ber

5rauenf)Df i)abc nadi Estori ha-Parchi auüerlialb ber Cftmaucr beo haram gelegen.

Xie DDu Estori beiduiebeue jetzige ^lluiuer gilt il}m ja bodi ale bie 'üJcauer beo

äuBeren .^"»ofc^.

^ Wibb. II G uiirb ber 'l^ricfterfiof lum ber tSflrabe ber Sänger unteridiieben,

bann aber bodi bie .^öbe ber letucrcn in feine .^">ö[)e eingefditoffen.

* Xam. V (5, lof. %ic\. III 11, loi. Sot. XIII 9, b. 9Jicg. 3a.

^ Ci-radi. II C.

^ Grad). II 1. 2. ':)lad) Xoi. (Srad). II 2 unirc bicfe (vftrabe mit ber Xreppe

jum 'DJitanortor ibentüd); aber 9Jiijd)n. lirad). II 6 bcjengt bacs Gegenteil.

"
L^rac^. II 3. 4, Suff. V 1, Xof. Crrod). I 15.
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fägen üon 32 §u 28 GUen im Cluabrat üerjüngte unb alfo bte unge=

fäfjre 5Ui5bel;nung beS Reifens f)atte, ber ben SJUttelpunft be§ heutigen

fyelfenbomg bilbet. ^m 9iorben unb 2öeften umgog feine S3aji§ eine

Spinne, roeld)e ba§ Dpferbhit an ber lübroeft{irf)en ©cfe burc^ groei

Si3d)er in einen unterirbiid)en ^anal ablaufen lie^.^ S)en gansen

5Utar umgab in fünf (5^üen ipöf)e ein Umgang; aber ber eigentli(i)e ''^Ua^

für bie am lUüar tätigen '^sriefter mar ber äußere ^eil feiner Cberfläi^e,

gu ber fie oon Süben auf einem fd)räg anfteigenben, uon ber 3Utarroanb

ein menig abgerüdten- 5hifgang Don 16 (Jtlen Streite unb 32 (?ffen

Sänge I)inauffd)ritten. '^^on biefem 5[ufgang gelangte man auc^ auf

abiüärtöfü^renben Stiegen auf ben Umgang be§ 2lltar§.^ ®ine §ö^(ung

auf ber ^Beftfeite be§ 5(ufgang§ biente al§ ^^Ma^ für bie al§ unbraud)bar

erfunbenen Sünbopferoögel/ ^^ier fleine Sßürfel von einer Güe §ö{}e,

bie fogenannten „öörner", frönten bie 3(Itarecfen. S)a§ ^lut, t>a§ man

üom Umgang au§ an bie C^i3rner ftric^ ^ unb an bte 3öänbe fpri^te

ober laufen Iiei3/' ober 'i)a§' man uon unten gegen feine (^cfen fdjieuberte,

'

lief über bie groeimal bes ^aljres getündjten Seitenflädjen be§ Sütars

l^erab unb IjinterlieB ba feine Spuren. (Jin roter j^-aben mar um feine

33litte gefpannt, bamit fein 3^ü^itel fei, roof)in has^ für „oben" ober

„unten" beftimmte S^tut gelangen muffe.
®

9?ed)t§, alfo ni3rblic^ oom 5Utar, mar ber Sd)lac^tpla^. ^lMer=

unbgroansig im ^|>flafter befeftigte Dringe bienten §um 5Inbinben ber

SDpfertiere roäfjrenb be§ Sd)Iad)ten§. ^m ^intergrunb ftanben a<i)t

^^sfeiter mit brei 9^eit)en §afen in uerfc^iebener i^i3^e an if)rem tjöljernen

Sluffa^ 5um 3luf^ängen ber gefc^Iac^teten Siere für ^a§ Slbgie^en, unb

ad^t 9}larmortifd)e gum 2öafd)en ber babei f)erau§genommenen ®in=

geroeibe. 5}er Sd)Iad)tpta^ roirb oollftänbig burd) brei auf i^n münbenbe

Kammern, bie Salgfammer gum Salden ber Cpferftüde, bie ^^sarroa=

Kammer gum Ginfalgen ber abgegogenen j^elle^ mit einem §o^epriefterbab

^ Spuren eineö Äanalo fiuben fidi jcgt an öcr norbuieftlidien liefe bC'5 Reifen»

im l^eutigen t^fUenbom.
'

b. 3eO. 62b.

•^ Gbenba.

^ 2o 9Jftbb. III3; aber b. ^ef. S-ta ift bie Diebe bon einem l'orf) jnnfdien Sfuf^

gang unb Sütar auf ber Unten Seite. Jof. S'^b. VII 6 wirb bie i>öt)lung ein

genftcr genannt unb ift alfo icofjl in ber Seitennrnnb beö Slufgangö borgeftellt.

5 3eb. V 3, Jof. 3eb. XI 10.

« 3eb. VI 4. 5.

b. 3eb. 53 b, Xam. IV 1, Xo]. 3eb. VI 12. 13.

« ^isgl. b. 3eb. 32 a, 53a, 64b, Xo]. ^eb. VI 11, ftinn. I 1.

3 loi. Uten. VI 2. 3.
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im Cbcrftürf' imb iiic 3pülfaininov 511m SÖQfd)on be§ ^iyaud)c5 ber ait§=

iienommcncu ^icve. " ^n ber SJö^e i[t aitcf) bic ^ämmcvfainmcr, in

uiclc{)cr man menici[tcn§ fccf)§ tierc für bie offijicüen täfliidjcn Cpfer

tuneitftcüto'*, bie 3d)nubrotbiidcvci mit einem fleinen oicrcdic^cn

metallenen tannür-^arfofen ' unb bie Dpfermarfen = Kammer, mo man

illJarfen tanfon tann, ii*-'^^''^ me(d)e mau bann bie entfpred)enben Cpfer-

beftanbtede eintaujdjt. '' ^\q letzten brei befinben fid; in bem fiH]euannten

„§erbi^aufe", t>a§ biefen ^^Jamen triiflt, meil in feinem 9JlitteIraum ein

Öerbfeuer nntcrt)a(ten roirb, an bem bie '^^^riefter befonberS nadjt§ fid)

roärmen fönnen. Sa üon ^icr au§ ein untenrbijd)er (Bancj gum '^Nriefter-

bahc führte, fo fann man fid) benfen, baf3 nad) bem 33abe aud) bei

5age bie Söärmi^ane uon il)nen flern aufgefud)t ronrbe. 5ludj bie

5?ebürfni§anftalt ber '^Nnel'ter mar 'i)nvd) einen unterirbifdjen föanfl von

l)ier am jugänglid). '^(iif ber Cftfeite beö §ofe§, gn 'i^im Seiten be§

5;ore§, burc^ roeld^eS mir eintraten, liegt bie 5(nfleibefammer ber ^^sriefter

mit etifettierten 5Jifd)en für jebe .^leibergattnnci*' unb bie Q3ärferei für

iia§> täglidje '^>fannenbrotopfer be§ §of)enpriefteT§.' ^m Süben^ liegt am

öofe bie Cluaberfammer für bie 3ii1"ammenfünfte ber "^vriefterfd^aft unb

be§ oberften ©eric^ts^ofeS, gugleid) bie Sgnagoge be§ Xempelg, bie

^affinfammer mit 3iftt'rite unb Sd)öpfrab, oon roo aßeS im öof niitige

2^}affer geljolt roirb, bie fogen. §ol§tammer, roeldje root)l bie Öiefibens be§

§o^enpriefter§ im Tempel roar,'' baneben ein §o^epriefterbab^^ unb im

Cberftod bie 5^ammer be§ 5lbtina§ (5(utonoo§)--|)aufe§, ein ^Öadjtlofat

ber '^^^efter. '^ Über bie genaue Sage anberer roid)tiger DUiume finb roir

nic^t unterrichtet. ®at)in getjört bie ©erötefammer, in ber man

bie für ben töglid)en Sienft nijtigen 93 golbenen unb filbernen ©efäße^^

^ 3oin- ni 5.

' Zam. IV 2.

3 Gracf). II 5.

* 9JJen. XI 2. Xof. Mcn. XI 2, Zol ^souu II 5, b. ^cb. 9Ga.

6 Sc^ef. V 3— G, loi. Sdicf. II 1(5.

6 lam. V 4.

"
9J{en. XI 3.

' Seltiaiucniiciic finb bie ^Jforb^ unb Sübfaiiimcrii öcrtam'du b. ^'•"'iii. 19 a

unb lltibb. V nad) "üJcaimonibev* (aud) in 'i}.){tid)nc Tora», anbcrö Wibb. V, 5(uvii.

"iHMicbiii 1528, Riva di Trento 1561, 3tu5g. Soiuc. 3lbct bie Slanimcni jnni Saljen

unb "Ji'afdien ber Cpfer gehören notiuenbig jur Sd)(adnfiättc, olfo auf bie Dtorbfeite.

^ Sie ift bann ibentifd) mit ber "^^arf^cbrin-fianinier, uicldie cbenfall-o alö 5i>of)=

nunii beci .'öof)en}irieiter'3 be^cidinct mirb, ^soni. I 1, Xoi. ^soiua I 2.

'° Jof. Csf"'- J -^1 ^- 30111. 31a ,,ütier bem '.!i.'afi'ertor".

" Jam. I 1, Jom. I 5.

^- Xam. III 3, j. (S^ag. 79d.
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Derraa^rte, bie aber einen fe^r oiel größeren ©cE)q^ oon ©efäfeen entf)ielt,

bn jebe 5(rt in 32 ©remplaren üorI)anben mar. ^ Sßeiter ift gu nennen

bie ^l^orljanggfammer', bie Kammer für '^hi§be[feningen-^ nnb für bie

5Xrmengaben'^. Ungeraife ift and) ber genaue Drt ber brei§el)n trompeten^

förmigen Dpferftöcfe für bie Sefelabgabe, ba§ "^ogelopfer, §015, SBei^=

raud), ©olb, unb freiiuiaige Dpferl ^lad) 3}H. 12, 41, luo eine 3^rau

in einen biefer Dpferftöcfe fpenbet, mödjte man an ben ^rauenf)of benfen.

®§ ift bemerfenSroert, mie f)ier foroie bei h2n ©. 39, 45 erroäljntcn. Opfer-

marken ber ©infauf ber Dpfertiere in bie §änbe ber ^riefter gelegt

roirb. ©ie erijielten fo @elcgent)eit, für ben Tempel üorteil^afte @e=

fd)äfte §u madjen, aUerbingS aud), bie ^eftbefud)er üor Übernorteilung

5U fdjü^en.

®ine auffafienb gro^e 3^^^)^ U'-''" -^orgebäuben tag im 9brben

imb ©üben 5rotfd)en h^n Kammern, nadj ber einen Stngabe*'' je brei, nac^

ber anberen fidler übertriebenen Slngabe' je uier, ruogu nod) graei auf

ber 5öeftfeite gefommen fein follen. 3hid; über bie 31amen ber ^ore

mar bie Überlieferung gefpatten. 31ad) ben ©inen ]^icf3en bie nörbtidjen

^ore (üon ^eft uac^ Dft): ^yunfentor, Dpfertor, §erb^au§tor, nad)

ben 5(nberen: ^ed)onjator, Dpfertor, (^rauentor, ©efangtor. '^'üv bie

©übtore t)atte man bie 91amen: ^ranbtor, Dpfertor, SÖaffertor, ober:

Dbertor, 93ranbtor, ©rftgeburtentor, Söaffertor. 9Bad)tto!ale ber ^^riefter

befanben fic^ im ^erbl^aufe (f. 0.), im Dberftod be§ ^yunfentoreS unb

im Dberftod be§ 5lbtina§^aufe§ rool^I beim Söaffertor.

SBid^tige '-^vringipien für bie ^el^anblung oon 9^edjt§fragen inner»

ijoth be§ [^eiligen ©ebieteS finb, baf3 Vorbauten unb 5!ammern mit ^üren

nad) beiben ©eiten in begug auf t)a§ ©abbatggefe^ at§ ^^^rioatgebiet,

in begug auf Sietnljeit unb Unreint^ett ab? öffentlidje§ ©cbiet gu betrachten

finb, roöt;renb eintürige Hammern in jeber iHidjtung al§ '•^srioatgebiet

gelten.^ 33ei §anblungen, roetd)e auf f)ei(igem ©ebiet gefd^el^en muffen,

mar gunäc^ft ber Gl^arafter be§ 53oben§ ma^gebenb, ber ftd) bem ge»

fc^Ioffenen ^aum über iljm nur bann mitteilte, roenn er nadj tjeiligem

©ebiet §u feinen ©ingang l^atte, jebenfallS aber bem barübcriiegenbcn

Gf)ao. III 8.

aUibb. I 1.

Scfjef. V G.

(ibenbo, Xo']. Sdjcf. II 16.

©c^ef. VI 5, %o\. ©djef. III 1.

Wdhi). I 4, Zo). ©c^ef II 15, b. fletf). lOGa, b. ^om. 54a.

dTiihh. II 6, ©d)ef. VI 3.

Jof. TsPiii- I 3.
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•^Dadjc. 5(ud3 auf uiil)cilii-|ciu 'iUiöcn luurtto ein nad) f)ei[ii]cm ©cbiet

offener ^lUuim a(ö l)eUu-| betrad)tet. ^Käiiine auf beiderlei 5.^oben mit

Cffiunu]en narf; beiöeu 3eitou iiuiron ,yir .soiilfte Ijeiliii, juv A^älfte ge=

mein,' luie eo für öao .soerM)auo unt> bie Quaberfammcr gelten mußte.

2

^rnil)luiuieu unter bem llempelbau^ö finb uuljeüici, fein 1:ad) aber ift tjeilig-/

l)eilifl fiui) audj nad) öem beiliiien ©ebiet offene unterirbifdje 4'>b(jtunflen/

3^ir umfdjreiten nun tien XHufnanc] ,^um '^((tar. 9Jtan geigt un§

auf feiner 9türffeite gmei ^ifdie, einen au§ SJlarmor für bie üorüber«

gebenbe 'JJicberteiiung ber Dpferftürfe, ben anberen au§ Silber für bie

am '.MItar nötigen ©eräte.'" Aoicr ()aben aud) bie beiben ^j^sriefter it)ren

'iUa^, iiie(d)e mit l:rompoten|d)aü ben XHbfdjIufj be§ täg(id)en Opfer§ mit

ber 59einfpenbe ücrfünben, bann aber bei ber ^euitenmufif it)ren %^la^

net^men, um bei ben brei iJlbfd^nitten be§ '|>!almengefangeö burdj il)re

3töf3e baci 'i^olf jur '^srofternation aufgurufen." (tin ^Äafferbeden

mit sroölf öät^nen, üon bem man fagt, bafj e§ nadjte in bie ^iefe einer

3ifterne [)erabgetaffen roerbe, bamit e§ feine ritueUe 9UMn()eit nid)t Der=

liere,' gibt in ber 9Iäl)e ben '^^rieftern @elegent)eit, 0änbe unb ^^üije

gu roafdjen, ef)e fie tia^ 2;empel(jau§ betreten.^ ^enn fie ptjarifäifci)

gofinnt finb, legen fie babei uorfdjriftSgemäfj bie §änbe auf bie ^yüfie,

bamit bae ^Baffer gleidigeitig über beibe rinne.

^

S)ie 'iunijalle (iilanil bec. ^empelljaufeS, an bereu '^n]] mir nun

fteljen, fteigt neben un§ in gcraber "il^anb 5U imponierenber §öt)e auf.

.^[)re ^^orberroanb ift ein unge(;eureö ^-i^iered dou lUÜ (5Ueu 33reite unb

•Oi^l^e (bieg mit ©inrec^nung be§ Unterbaues oon fe(^§ ©Ken, be§

03etänber§ um ha^^ ^ad) unb ber baraufgeftefiten '!l^ogeIfdjeud)en/" gu-

fammcn uier ©flen). ^ie einzige Unterbred)ung bitbet eine ebenfaßS

gemaltige, türlofe Cffnung uon 40 (füen öölje unb 20 G'fleu 53reite.

Sie mar fo meit, bal5 e§ unmijgüd) mar, fie mit einem fteinernen %ÜX'-

fturg gu beden. Gin ^-i^alfen mürbe barüber gelegt, gu beffen (^'utlaftung

man bann nod) üier längere Üktten barüber groifdjeu bie Stcinreiljen

ber iDIauer fe^te. 5)a§ mar roeniger gefd)madüori aB praftifc^. 9iber

1 maai. fd). III 8, Xof. Wu\üi. fd). II 14. 15.

2 Wihb. I 6, b. Zsom. 25a.

» lo). Siel. 3?ab. t. I 11, (v ^4Hi. 8(5a.

*
b. *4^ei. Sßa.

»
©cf)et. VI 4.

6 2am. VII 3, 3uff. V 5.
'

^0111. III 10, laut. I 4, Joi. oi-^'ii- 'J -•

8 lam. I 4.

"
b. 3cb. 19b.

"^
9facl} b. 2abb. 90a umrni ba]n (SiicnwnxiA inn\c[ uon cum Ci-Üc im öeniert.
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genau fo cjrof5 füllte t>ie tffnunfl fein, bamit bte baf)interliegenbe ^ront

be§ eigentüdjen XempelljaufeS oon ber gleicf)en &x'ö^e unoerpüt bleibe.

§inter bem au&en -22 ©den tiefen ^^orbau lag nämlirf) "DaQ Heiligtum al§

ein im Sichten 20 Gllen breiteS, 40 (^'flen t)o^e§ unb 61 Men Iange§

.^au§, auf 'i)a§ aber bann noc^ ein ebenfo l^o^er 2(ufbau aufgefegt roar,

fo ha^ mit (?infd)IuB be§ Unterbaues unb ber beiben Säc^er ^ier eben=

faßS eine §öt;e oon 100 (5-fIen errcid^t rourbe. 3(bfic^tlic^ ift bie ®e=

bad)ung beiber ©torfroerfe oöllig gleid) fonftruiert. 5)a§ untere @efd)o^

foE ein ooflftänbigeS §au§ fein. ,^ebe§ — natürtid) \laä)Q — 'Siad)

beftef)t au§ ^^ertäfetung (eine ®Ke), ^ropfraum (§raei ©Ken), $8alfenlage

(eine ®IIe), (5ftric^ (eine ©Ue). Stuffaßenb gro^ ift babei ber ^ropf=

räum, berba§bur(^ ba§ S)a(^fidernbeSOßafferauffangenfoII. 2)a§§auptt)au§,

i)a§ mit ben äRauern 32 (Jllen breit mar, mar auf brei (Seiten oon

einem Umbau in ber §öt)e be§ Untergefd)offe§ umsogen, roeld)er in

brei Stodroerfen bie 38 Sc^a^fammern be§ ^empeiS entf)ielt. S;iefer

Umbau oon je 19 Collen 53reite bradjte bann bie breite be§ gefamten

33auroerf§ auf 70 (Süen, fo t)a\] ber ^^Norbau i^n auf jeber Seite um

15 (gffen überragte. Qm (Jrbgefc^oB unb erften ©todroerf raaren je 13,

im Dberftürf 12 Kammern. ^f)re ^Breite rouc^S nac^ oben oon fünf gu

fieben (?IIcn, roeit bie 5)ide ber Xempetroanb in jebem ©efc^o^ um eine

©He abnaljm. 9Hmmt man §ur äufseren Sänge be§ §auptt)aufe§ (73 (?flen)

bie ^iefe be§ Q3orbaue§ (16 ©Ken) unb be§ Hinteren Umbaues (oon ber

9Jlifdjna nur auf 11 (?flen bered)net), ^ fo erljält man eine ©efamtlönge

oon 100 ©flen. 9.1lan tonnte alfo oon einem Tempel reben, roelc^er in

alten D^id)tungen 100 ©Heu meffe.

2)ie 5Jhfc^na üergleid)t im ^raftat 9;)libbot]^ ha^ Xempel^au§

mit feinem breiten ^^orbau einem tiegenben Söroen, unb fie mag

bamit red)t ^aben, iia^ ber 33au impofant roirfte. 2)0^ er feine

Sd)önt)eit befaß, mufete umfomet)r auffallen, luenn man oon "Oqw

Säulenfiaflen in I)eflenifttfdjem (Sefdjmad (jerfam, bie feine .^öfe umgaben.

5(iidj 3a(omo§ l:empcl enthielt roenig oon einer i}öi)ev entioidetten .^unft,

aber er befaß bod) ein feinem Stile entfprec^enbeS ©benma^ feiner ^eile.

,^e^t t)atte man oerfudjt, ©rößereS gu f(^affen. 3lber 'Oa?-' 9iefultat mufjte

unbefriebigenb augfaüen, roeit man fic^ oon bem atten ©runbrifj nid)t

frei mad)en fonnte. SOlan oerboppeüe "üa^ eigenttic^e XempettjauS in

ber §ö^enrid)tung unb fc^uf ein unfc^öne§ 3"^^f'^^i'''^^^9 S^fift^Pn ^urm

unb §au§. ®ie Umbauten ebenfallö §u ocrboppeln, fdjeute man fid).

1 iLHiliridiciiUidi ift bie 'i^crerfiniuis] ber Gin^clmaBe in ber 5Jciicfjna eine füiift=

licl}c. 5(10 Ö>e]aintinai5 ftanbcn 100 Gllen in nÜen 9xicl)tnngcn feft; nieücicfu mar in

SlMrtlirfiteit bie rUiereinftinummg in ijäniic, "i^rcite nnb S^ölie niinber (U'nan.



i—
103

'^

©





Xer ui'cito Iciiivcl ,51t oloin'aleiu. 49

S)a§ ^ciliiituin folbft folUc über toinc Umnobiiun f)en)orrQqen. "Sag

9}lifnHn-(>iltnlc> ^mildjcn .•oauptiiobäiitic unt) Umbau, "Oa^ fo cntftaut),

miiBte mm iiionuiftcuö in tior Jvront ucröcrft mcrben. 2)e§(jalb üer=

ronnbelte man bio ^Nodjado in ein unförmliches breitet 53orf)au§, ha^

freiließ einen irflenbiuie geläuterten ®efcf)macf and) nid)t befriebic^en tonnte,

"l^on einer meniiiftenö beforatiucn Ölieberuufl feiner 'isorberroanb, bie

nad) innen burd) I^öljerne Streben cjcftü^t luar, erfat^ren mir nidjtS.

5)e§(jQlb tonnte fie oorfjanben geroefen fein. ''iUelteidjt barf man fie

fid) nad) bem iUhifter ber iileid)fan§ übert)öl)ten Örabfaffaben uon ''^^etra

norfteUen. 5lber and) bann blieb bor (5-iiibrud, ben ber i^au auf einen

®ried)en nuuijen mufjte, groteSt unb barbarifd). (?r rourbe nic^t uer=

beffert, fonbern oerid)ted)tert burd) ben Umftanb, baJ3 er in einen, oon

(Bebduben, nic^t SäuIen()aUen, unu]ebenen tleinen §of eincjcfperrt roar.

9)lQn braud^t nur ben 5(rtemiötempe( be§ alten ©erafa mit feinen roeiten

Säurent)öfen in ©ebanfen neben "Oen 2;empet oon ^erufalem gu ftetlen,

fo cmpfinbet man ben meit ftaffenben Unterfc^ieb.

"Ser ^ube jener ^c\t mürbe oiedeidjt (\e]a(\t t)aben, man folte and)

i)a§ ^or()au§ i^ar nic^t betradjten, fonbern bie 3(ufmerffamfeit auf ':)a^

hinter feiner Cffnunq ftd)tbare 6auptt)au§ fongentrieren. öier fiel ^u-

erft in§ 'Jluge ein ungeheurer fdjinerer ^eppid) oon 20 Güen 53reite nni>

40 ®IIen Sänge ^ unb einer ^anbbreit 5)ide in bunten färben, ber innx

(Eingang in '!)a§ öauptt)au§ üon aufsen oerbedte. 9Jlan ergätjlte oon

i()m, bafj er auf 72 ^ettenfäben gemebt fei, bereu jeber an§ 24 5^-äben

beftanb." ®a§ ergäbe freilid) ein fetjr lodereg ©eroebe, uon bem man

nid)l oerfte()t, mie e§ fo bicf roerben foUte. 82 Jungfrauen fotten an

jmei fü(d)en 'Inn-tjängen ein Jat)r gemebt Ijaben. G§ ift beffer, ben

'•iHirljang nid)t unni3tig angurü^ren. SBenn er unrein roirb, muß er in

ein ^aud)bab gefenft roerben, in geroiffen ^äflen au^ert^alb be§ i^etligen

'i^e,yrf§, unb bann im S'ui'Hlci' äum Srodnen ausgebreitet. 800 ^sriefter

finb ni3tig gur 5(uSfü(;rung biefer fdiroierigen ^^srogebur.'^ S)iefer ^iHir^

t)ang roar e§ uieüoidjt, ber bei Jefu ^ob oon oben bis unten ^errifj

CiUlatt^. 27, 51). Um if)n 30g fid) an ber SS^anb ein golbener 2öein=

ftocf, Don ©taugen ge()alten, roeii man i()n nidjt in ber 5öanb gu

^ Xic Wtfcfjiia }iff)t banon aiio, bau ciHc JcinpcUioi1)änflC bie iitcicfie Öh-ofje

hauen unb cincntlirf) alo 'iHn-idiluH bco 9lllcr[)ciliiiftcit berediiict mavcn. 3(n bici'cr

StcUe flutte fonft ein ^Un-()ann Poii 10 511 20 CSlleu iienüjit. (Sin 'i^oriinng an bicicnt

(i-iniinnn ift ancf) Zam. VII 1 luie bei Jofcpljue üorau'ogefc^t. Xaiiciicn gef)Lh-cn bie

13 "ivoiliänoic uon b. ^ont. 54a, b. ftet^. 106a einer jüngeren Jrabition an, nacf)

melrfier alle (iinciiiniie bee Tempel'i unb bc-J inncrfteu .'öofce isorfuinne bcfaften.

- 3diet. VIII 5, b. Jörn. 71b, Jof. Sc[)cf. III 13.

3 Zd]et VIII 4. 5.

^aläfttnajaOrbucf) V. 4



befeftigen rongte. 5Iöer rooßte, fonute tiafür ein neue§ S3lQtt ober eine

Xrnube ftiften. 3Iud) golbene ^^rän^e^ lünren an ber 'üöanb aufgeljängt,

iinb golbene Letten Ijingen oon ber Secfe Ijerab, bnmit bie ''^^riefrer an

tt)neu in bie §i3^e flettern fonnten, luenn e§ an ber 2öanb etroa§ gu

tun gab. Dttcnbar foUte man an bie IjeiUge ®anb feine Setter legen.

@in golbener „Seuc^ter" (rool)! ein ^ot^IfpiegeD l^ing über ber ^ür be§

5;empel§ unb üerfünbete burdj feine (Straljlen ben Sonnenaufgang."'

9Jod) gibt e§ rei^t§ unb ünfö im ^i^or(;aufe etroaS §u fd)auen.

^a fte{)t ein filberner unb ein golbener Sifdj §um §eitn)eiügen 9tieber=

legen ber ®rf)aubrote, raenn fie in i)a§> Heiligtum ober au§ bemfelben

gebracht roerben.^ ^n ben äu^erften g^tügeln be§ ^orf)aufe§ befinbet fid) ber

fogen. „SJlefferpra^", meil man "Oa bie unbraud^bar geroorbenen Dpfer=

meffer nieberlegt.^ 3'^^^ Heinere Suren faflen f^ier auf, roelc^e ben

©ingang in hen Umbau be§ SempeU)aufe§ oermitteln. 5)ie nad) Süben

gu befinbtidje ift ftet§ gefd)toffen. S)urd) bie nörbli(^e tonnen mir ein»

treten unb tommen fo in ben Q^orraum ber Si^apammern. 2(u§ i^m

füljrt eine -Jür in ber Öiüdroanb in bie erfte Sdjagfammer, au§ roeld^er

man bann in alle übrigen Hammern beSfelben ©efc^offeS gelangen fann.

©ine %üv in ber redeten Seitenmanb fü{)rt in ben fogen. SSenbelgang,

ber ftdj ring§ um h^n gangen Umbau mit allmät)lid;er Steigung bis §u

feinem S)ac^e gieljt.''^ ^om 5)a(^e au§ fommt man burc^ eine %üx in

i)a§> Dbergefdjof3 be§ §auptt)aufe§. %k§ mar gang leer. 9Jlan fagte,

ha^ bie ©renge be§ 5U{erf)eiügften in feinem f^^u^oben begeic^net fei.

^or atlem gab e§ ba Suten, bie oon oben in§ 9UIer(jeitigfte füf)rten, fo

ta^ man gu Dteparaturen Slrbeiter bort[)in ^inablaffen fonnte, ot)ne t)a^

fie i>a^ ^IVrbot, biefen 9taum gu betreten, üerle^ten. ß^'^ßi geberne

HIetterftangen (etma mit ©infc^nitten für Stufen) bei ber %m gum

ObergefdjoB gaben aud) noc^ bie 9Jfög(idjfeit, auf t)a§: ^ad) be§ §aupt=

f)aufe§ gu gelangen. SSarum l^ier roie überalt im (Bebäube geroö^nlidje

treppen oermieben raaren, wirb nid)t gefagt. ^ielleic^t rourbe t)a^ bem

5atar geltenbe ^i^erbot oon Stufen (2. Mof. 20, 26) ouf ha^ Sempet=

^ 9?acf) einer Sci-axt in 9Jiibb. Ilt 8 betanben fidi bie Ävän3e an g-cnftcrn

ober 9^ijd)en.

2 Som. III 10, Joi. 3om. II 3.

ä ©rf)et. VI 5, aifen. XI 7.

* 9Jacf; ^of^Vf}"^' uuu-en ()ier befonbere ^äunic fjeri]cfteüt, nioüon bie 9liijri}na

nidjtö fogt.

* ©0 nad) l'iibb. IV 5. Sagegen liat llcibb. IV 7 ben „1Benbe(gang" nur

ouf ber S^orbfeite, auf ber Sübfcite ftatt bejfen einen Si>afferablauf (Uom Tacfie bc§

llmbaueö), auf ber 'Ji>cftjeite gar nirfnc^ tiiuipredienbeö. Xte TOifdina uinnut nidjt

an, bafj man Dom „"^Jenbelgang" audi in bie oberen 3tocfiyerfe gelange.
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I)nii§ oiuieiunntit. ^'ufon uovbanbcn jetic 3d)al5fammcv mit bcv iibov i^r

Iiei]eni)on. Unm ^•ciiftcvn ift uid)t bie 5){cbe. lUber luiv Ijören uon

rffiuiiuion uoii ad)t (5'Ucn §öf)c, iiic(d)e auf ber 3öe[ti'eite an ben ^lüfl^^"

boo '!i.Un()aufc§ unb f)intcr bem 5lüorI)cUinften anc|cbvad)t raaren, mit bor

cinäigcn ^-öcftimmuiui , burd) biefc fijmboIifdjcMi 'Jürcn bie rürfroärticicn

'Jede be^o inneren .Oofe? für ba§ Gaffen bce .^od)(3eiIi(.ien unb £dj(ad)tcn

be^o .speiliflen ^u leiialifieren.' ^-IHHieben mir un§ in ben ^-l^orraum ber

£d)a^fammern j^urürf, fo ^aben mir Ijier nod) eine Um, bie linfe ent»

meber burd) bie 3eitenmanb in ba§ öeiliiie felbft ober burd) einen

fd)ma(en ®anc| inner()alb ber illJauer in feinen ©iui^anc] führte. '5)iefe

%nx I)atte ein boppelteö Sd)Iol5. "SaS eine lag unmittelbar am Si^Iüffel-

loc^ in ber Witte ber %üx\ für 'i)a§ tief unten befinblid)e anbere mufjte

man ben n^^S*-''^ ^^fi"i" "Onvci) ':)a§ Sd)Iüffenod) fterfeu.' 3Benn morgen^

bie Xempeltür aufgetan roerben follte, gelangte man uon I)ier in ba§

;Önnere be§ Xempel§ unb öffnete t^a von innen. Gin Querbaum mar

gurürf5ufd)ieben unb Sd)Uiffer gu ijffnen.'' '3)a§ (Seräufi^ beS Cffnen§

mar roeit()in l)i3rbar/ Xag« ftanb bie ^empeltür offen, aber ber ^i^or-

f)ang oer^üflte iia^ innere uor bem 53Iirfe jebe§ Sfleugierigen. Utud)

mir fofltcn I)ier ftef)en bleiben. 2)enn nur ein reiner ^|>riefter barf

meiter uorbringen, unb felbft biefe mürben gemannt, nic^t ben £eud)ter

unb ben Sd)aubrüttifc^ anäurü()ren, bamit fte nic^t etroa unrein mürben

unb eines ^auc^babeS bebürften, mie e§ gum (Srftaunen ber Sabbugäer

roirflid) einmal am golbenen Seud)ter oorgenommen rourbe.'^

^nbe§ lüpfen mir ben ^NorI)ang ein roenigl ^ir bemerfen guerft,

baf5 bie beiben Türflügel be§ 10 ©flen breiten unb 20 (Sßen f)ol^en

(5"ingang5 in gmei 53Iättern gufammengefaltet an bie 93lauerbirfe jurüd»

gefd)Iagen finb.'^ ^n bem fenfterlofen ^nnern be§ !tempeü)aufe§

(hekäl) im engeren Sinn (20 (^ikn breit, 40 ©Uen lang unb f)oc^)

I)errfc^t ein §albbunfe(, roeil ber birfe ^^or^ang nur an ben Seiten ein

roenig Sid)t burd)(äf3t. "Sie mit (Solb übergogenen,' aber, mie e§ fd)eint,

nidjt mie im Tempel 3a(omo§ mit ^Un-ubbilbern oergierten 5Bänbe

' b. ^cb. r^öb, öGa, Zo). ^^cb. VII 1. ^enc .s>eiiibluiuicii follou „mn- bem (iiu»

gang" bc-i .'öcilti^tinnö .qeicf}cl)en (3. 9Jfoi. 3, 2; 8, 31.

2 So ift liicUcidu Xam. III C, 511 iicrftelieii.

3 Xam. III 7.

* 'ihid) Xaiit. III 8 biö ^scrirfio.

*
j. (5l)an. 79 d, Xo). ISfjag. III 35. 9?ur bie Oobcitfcftcn beiben 2((tärc uiaien

uon bieier 9ieiniiiunrtövfltrf)t aueflenommen, Gf^ag. III 8.

^ 5JacIi anberer 3(uiicf)t c\(xb ci- Xoppeltüveii, itub bie 5'i'Jl'^'' i*"- inneren Xüv

lüaren gegen bie ^""t'miHinb ^nvücf.aeiriUagen.

" kibb. IV 1, lo). 3diet. III G.

4*
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glänsen matt uub refleftieren ba§ flimmern eme§ ehtgelnen Sämp=

6)Qn§, ha§ fid) ucrgebeuS bemüht, ^qw gro[5en diaiim git erl^ettcn. 5(6er

fein Sic^t Iti^t un§ boc^ ben mit fieben nac^ ber 9}litte be§ Seud;ter§

gerichteten^ Sampeu oerfebenen golbenen Seurf)ter erfennen, auf bem e§

angebracht ift. ®r fte^t Iinf§, alfo auf ber ©übfeitc be§ Xempe(§, unb

gmar 2V2 ©Uen von ber ^anb entfernt, unb non ber Wüte ober bem

legten drittel be§ 9laume§ ein roeuig nad) t)inten gerücft.- 2)auor

befinbet fid^ ein breiftufiger !2:;ritt, meieren ber mit ber Steinigung ber

Sampen betraute '^sriefter benü^t. S)er Orbnung nad) roerben morgeng

erft bie fünf roeftlidjen (f)interen) Sampen in Drbnung gebradjt, bann

naä) einer ''^Naufe bie öftlidjere ber beiben übriggebliebenen. ®ie §roeit=

üorberfte bleibt brennen, bamit nachmittags bie onberen an i^r entgüubet

roerben. ®rli3fdjt fie, fo muf3 man uom ^^euer be§ S3ranbaltar§ neue§ Sid)t

Idolen. ^ S)cm Seud;ter genau gegenüber ftef)t ein golbener ^ifc^, auf

roel(^em groölf 33rote fünftlic^ fo aufgebaut finb, 'Oa'^ bie Suft groifc^en

i^nen burd)ftreid)t, bamit fie ja nic^t gu fc^immeln beginnen. ^lUer oon

oben ämeifadj gefpaltene golbene (Seftelle finb am 9tanbe be§ ^ifc^e§

angebrad)t, unb 28 ^albe 9iol^re roerben burc^ ifjre Sd^Ii^e in ber

Söeife gelegt, ha^ über unb unter jebem ber in sroei ©tö^e gelegten

5roölf ©d)aubrote fic^ je groei befinben.^ ^'^ifd^en if)nen, aber ein roenig

na(^ üorn 5U, ergebt fid^ ein fdjmaler golbener 2Utar, auf beffen Dber»

fläd)e tägltd) auf glü^enben Sollten 9?üud)roerf entgünbet roirb. ^Mefleid^t

fteigt eben noc^ buftenber 3tauc^ oon it)m in bie §ö[je. S^ät^renb be§

©treueng be§ 9iäuc^roerf§ auf bie Äoljlen barf aber niemanb gufefjen.

9iidjt einmal groifdjen §alle unb 2(Itar barf fidj in biefem feiertid)en

9)lomente ein ^^^riefter auff)alten.^ 3firf)'-'i^"i"-^ öt'r 'i^ater be§ Käufers,

roar alfo allein, al§ i^m beim Diäudjern eine ©nge(§botfd)aft guteit

rourbe (Sf. 1, 9 ff.), ^m §intergrunbe fct){ie^en groei l^intereinanber

pngenbe foftbare *öort)änge° tta^ -^^ediö^ 9^9^'" ba§ SUIer^eiligfte ah.

^eine fefte Söanb ift oor^anben. 5Iber e§ ift bafür geforgt, ha^ niemanb

{)ineinfd)aut. 5Benn ber .^of)epriefter ^ineingugetjen ^at, lüpft er bie

linfe ®cfe beg oorberen ^or^ang§, gef)t in bem eine ©He breiten

3roifd)enraum ber ^^orpnge entlang unb gelangt burd) Süpfen ber redeten

'
b. mcn. 9,sb.

2 Zül 5om. III 4, b. mcn. 08b, b. ^om. 33b, (Sipf)ra '>Hn§Q. SÖeifs 103 d.

* 2am. III 9, VI 1, Stp()ra 3hiöii. S^ciB 103c.d, b. Qabb. 22b, 6. Som. 33b.

* mm. XI 4-6.
5 Xam. VI 2.

^ (iincu ioldii-ii ^Hnfjaiifi ia[)cii bie ^ni^fn fväter in diom uiib [ico6ad)tcten

baraii bie Spuren bor (}of)enprie)tevlidien ^^Intiprcn.iiuni], Jof. i^om. II 8.
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C^-cfc be'3 I)iutevon ''i.^orf)aiui$ in ba^o fiiiftere ^iincro,' in lucldjcm er fid)

bann niül)iam uoriDärtg taftet."

5)a§ 5UIcrIjciIicjftc, ein JHaum von 20 (Stten im Quabrat unb

40 GTtcn .Oö()0, bebeutet ein bunfc(e§ ©et^cimniS. 2)ie Zaöe ®ottc§

unb bie iterube Salomos? |te(;en nidjt mel;r barin, nur ein brei (Ringer

I)o^er Stein bcgeidjnet i^rc ©teffe.'^ 9Jian nannte if)n „©runbftein" unb

bad)te fpäter babei an bie ®riinbunii ber S^Öett, röof)( raeit it^r 5?e1tanb

burd) bie l"ü(3nenbc 5Birfuncj be§ ApeiliijtumS unb feine§ 2ien]tc§ n^-

fid^ert erjdjien. ' (5-ö unrb aber e^er ber ©runbftein be§ Xempe(f)au^'§

fleiuefen fein, ^n ^obeSancjft mofl mancher §ot)epriefter oor itjm im

^•inl'tern feineS 5lmte§ fleroattet f)aben. Senn man mar überjcunt, ban bie

fleinfte ^(bmeidiunfl uon ber ^l^orfc^rift itjm ein plötjIidjeS (Sotte§gerid)t

eintragen fönne.^ Unb bod) lüar iia§ ^Itlertjeiligfte leer, nic^t nur be§=

I)alb, mei( fein ©otteobilb ober ber üon hcn fabeln ber Reiben oermutete

ö'-fel barin ftanb, fonbern, lueil bie Sdjriftgeteljrten ber DJUnnung roaren,

"öa^ ^a^ im erften Tempel r)ort)anbene göttliche „2öof;nen," bie Sd)edjina,

in ben groeiten Tempel nid)t eingebogen fei. 2)ie ©efc^ic^te be§ erften

2empel§ enbete mit bem 2lu§3uge ber @ott(;eit. dJlan erjätjüe baoon/'

„(Seiuanbert ift bie Sd)ed)ina oom 2;erfel ber ^ahc gum 5!erub, oon

einem ^erub gum anbern, Dom ^erub gur ©c^roelle, üon ber Sd)mefle

in ben öof, üom .Oof gum 3tltar, oom ^tltar auf 'Oa?-' '^ad), oom '3^adj

gur 9Jlauer, oon ber 93lauer in bie Stabt, oon ber Stabt auf ha^

(Sebirge, oom (Sebirge in bie SBüfte," unb oon ba ift fie enblid^ in ben

öimmel gurücfgcfeljrt. 2öie ein ^önig, ber feinen '•^^ataft oerlaffen mufj,

{jat fie nodj einmal bie SBänbe unb Säulen be§ ^empel§ gefüf5t unb roeinenb

gerufen: „Sebe roo^t, mein Heiligtum, lebe mo^I, mein 5iönig§fi^, lebe

mot)l, mein ^errlic^e§ §au§, lebe rool^I üon nun ab, lebe root)!!"' 5Iber

oom nadjcriüfdjcn ^empet f)ei&t e§: „Sie Sd)ed)ina roofjute t)a nid)t,

meit gcfd;neben ftetjt (1. 9JI. 0, 27): „@ott madje roeit bem ^apl;et unb

iüoI)ne in ben 3^tten Sem§!"^ Gr mürbe auf ^efef)I be§ 'iperferfjjnigä

erbaut (©fr. 1, 3; 6, 3) unb mar fomit fein fcmitifd)e§ 2öerf. ^n

1 30m. V 1.

*
i. 5oin. 42c.

3 Olom. V 2, lol ^soin. III 6.

''
j. 3pi"- 420.

* "ilMll- S"'"' V 1; ber .V)o(}evrici'tov ic(l nur ein fur3e6 öeDet im 9nicrl^ctUgften

Hcrrirfjten, um bO'J SL'olf nicf}t 5U cric()rccfen.

« b. Di. 1^. S. 31a, bgl. Gd). 9t. Ginl. 25.

'
Gdi. m. Cinl. 2Ö, \)c\l. b. 9J. l). 3. 31a.

8 b. Csom. !»b, 10a.



tf)m Dermi^te man bie Sabe, beu ©ecfel, bie Verübe, "oa^ (^immlifrf)e)

g^euer, bie ©rf)e(^ma, ben f)eiligen ©etft, bie Urim unb S^ummim/

®er giueite 2;empel mit qH feiner ^errlid^feit mar alfo bocf) ein

leere§ §au§, 'oa^ Sieale an iljm ber yom ©efe^e gebotene Sienft unb

unb bie üom @efe^ oerlangte S^üdfidjtnafime auf feine §eiligfeit§grabe.

5)en iüirf(id)en Drt (Sotte§ auf (5;rben fanb bie @efe^e§ge(ef)rfamfeit

innerl^alb ber üier ©Ken ber §alacf)a, b. f). überall t>a, roo ha^ trabitioneEe

died)t geleiert unb gelernt roirb.' ffflan tann ba§ al§ einen 3öeg, ber

eine S3ergeiftigung ber Öieligion erftrebt, roürbigen. 2Iber man rounbert fid),

ha^ gegen ^efu§, gegen ©tep^anu§, gegen 'isaulu? üon berfelben ©eite

bie 5!tage erl)oben rourbe, fie feien be§ Xobe§ fd)ulbig, roeil fie iien

groeiten Tempel al§ eine gum 2lbbrud) beftimmte ®rö^e betradjteten.^

Bemerkungen jum ^lon bes ^roeiten Stempels.

2)aB bie SDlitteilungen ber 9Jlifd)na über ben §it»eiten Tempel roegen

il^rer Südenl^aftigfeit eigentlich feine ^Uanlegung geftatten, mar S. 43

gefagt. 2;ro^bem mu^te §ur Orientierung be§ SeferS ein ^^lan gefc^affen

roerben, ber roenigfteng ungefäl^r bem üon ber |übifd)en ^rabition ent=

roorfenen Silbe entfpric^t. Um gu geigen, roie ber Tempel ber 9}ltf(^na

fid) §ur 3=Iäd)e be§ je^igen haram esch-sciianf üerpit, ift er in i^n

eingegeidjuet roorben, unb ginar fo, baf3 bie Storbmauer be§ äußeren §ofe§

auf bie Sinie be§ 91orbranbe§ ber jetzigen, mit burd)broc^enen Sinien im

^^lane angebeuteten pt)eren ^erraffe be§ ''^Ua^e§ trifft. §ier f(^eint aud^

ein 5Ibfd)nitt im Reifen nac^geroiefen gu fein, f.
Survey of Western

Palestine, Jerusalem (5. 224, ogl. PI. II unb VI. 2lu^erbem bilbete

ha§ nörblidj oom je^igen ©olbenen %ox (Z 1 meines ^^Uane§) in i>a§

Äibrontal münbenbe Seitental eine natürtii^e 9lorbgrenge. ®§ ift be»

merfenSmert, "Oa^ bie oon ber SO^ifd^na angegebene 93reite be§ äußeren

§ofe§ Don 500 ©Ken oon f)ier au§ giemlid) genau bi§ an ba§ ni3rbli(^e

®nbe ber ^unnelroege be§ fogen. groeifadjen unb be§ breifai^en ^ore§

reid)en. S)ie 55ermutung ift erlaubt, bafe f)ier bie gur Qext be§ §erobe§

vorgenommene füblic^e 51^erlängerung be§ ipeitigtumg begann, meiere bie

jübifdje ^rabition ebenforoenig anerfennt al§ bie nijrblid)e ©rroeiterung.

S)ie 9Jla^e ber 9Jlifd)na ftimmen nic^t gu ber roeftöftlidjen 5(u§be]^nung

be§ je^igen ^^Ia^e§, meiere etroa 65 bi§ 100 ®Hen über 500 beträgt.

^ b. Som. 21b, ögl. j. §or. 470.

2 b. 58er. 8a.

3 mattl). 26, 61, 5(pg. 6, 13. 48; 21, 28.
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3^ur luenn man beim öuBeren §ofe bie ©aulenl^allen mit je 30 ©flen

gu ben 500 ®f(en beg §ofe§ ]^in§urecf)net, trifft man uugefät)! "oa^ 9Jlaf5

be§ je^igen ^^slo^eg. 5{nberfeit§ mürben 500 ®Een Ijerau§fommen, raenn

man üom roeftlid)en Stanbe ber oberen ^Serraffe red^nen rooEte. S)aB 'Oa§

Heiligtum in SöirÜidjfeit bi§ gur je^igen Dftmauer be§ haram reichte, ift

nad) bem 3eugni§ be§ ^ofepf^nS, ber fie für falomonifc^ pit, nid)t gu

begroeifeln. S)a§ bem Gufantor rooljt ent[pred)enbe f)entige (Solbene

%ox ift an feinem %^la^e an ber S^orboftede be§ §eiligtum§ moI;I

motiüiert, roeil grabe Ijier ein 5(bfticg in norböftlic^er S^ic^tung gnm

Äibrontal nom S^errain begünftigt mar. SSeiter füblidj ift ber ^tbfturg

be§ Xale§ §u fteil. ®a§ ^abi=^or pbe ic^ ebenfo raie bie 9^orb= unb

(Sübtore be§ inneren §ofe§ raiflfürlid) angefe^t.

$öei ben inneren §öfen bin id; bauon an§gegangen, bajs ber Reifen
^

ber kiibbet es-sachra bie Stefle be§ 3(Itar§ begeidjne. S)a§ nötigt

bann, bie roeftlidje Umfaffung be§ ^sriefterf)ofe§ ein gute§ ©tüd über

bie obere ^^erraffe be§ je^igen ^^^Ia^e§ l^inauSgurüden. (S§ empfiet^It fid;

barum oietteic^t meljr, üom Söeftranb ber genügen S^erraffe anSguge^cn.

S)ann fommt man mit ber g^ront ber S^orl^alle be§ ^empelS f)art an

ben i^eiligen Reifen I^eran, beffen Dberfläd)e unter ber S^reppe gum 2;empel=

l^aufe gelegen ptte. S)ie 2{bfd)nitte am Reifen könnten bann eine S3e=

3ieJ)ung gu ben ^unbamenten be§ ^tiempelbauS getrabt Ijaben, roeldje

bie ^uben um 3G3 n. ßf)r. felbft oon ben Slrümmern entblößten. ^ 5)aß

fie gum SUtar nidjt gel)ören, roie id) e§ frütjer für möglidj Ijielt/"^ bürfte

barauS folgen, t)a\i man fd)roerlidj gemagt ptte, fein ^yunbament in

biefer 3öeife guguljauen. S)a§ ©efe^ oerbietet 2. 9J^. 20,25 ben ©ebraudj

be§ ®ifen§ beim 5lltarbau, ^ofept)u§ betont (Bell. Jud. V 5, 6), baß

bei feinem 5tufbau roeber ©ifeninftrument no(^ 9Jlei§eI benü^t roorben

fei, unb bie 9)lifdjna befd)reibt, rate man itjn burd; ^^üflung einer ^orm

mit unbepuenen Steinen unb .^alf l^ergerid)tet i)ahe. ®§ raürbe ha-

hmä) bie Dftgrenge be§ g^rauenfjofS meiter nad) Dften oorgefd)oben.

2Iber möglic^erroeife ift bie oon mir angenommene ©infdjaltung oon groei

mal 30 ®rien für bie öftlic^en Umfaffung§geböube ber beiben §öfe un=

rid)tig, fo ha'^ ein ^orrüden ber Söeftgrcnge feinen berartigcn ®infIuJ3

im Dften pben raürbe. 3la(^ ber 9.1lifd3na raar ber „93erg be§ §aufe§"

im Dften raeiter al§ im 9brben, unb bort raieber raeiter al§ im 2Beften.

^ Seit ein,5i,qcu fUiteit, auf 9Jfeffiuu"|cn Dcniftciibcn *^lnn f. bei Syilfon, Ord-

nance Survey of Jerusalem (186.5), ''^l. II.

^ Souret, La Palestine sous les Empercurs Grecs, ©. 69.

* Mittel, Stubicu jur fjcbr. 3(rif)äoUn]ie, S. 42. 49, benft an pväljiitorijdjc

ober and] baüibiicfje 5(Lnuetfieluug bc'j g'^U'cn'l
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^a§ ift auf iiu'iiuMu %^[an iiifolflc ber non mir uorflcnommciien 5lu«

fc^iinn ttcv "il^oftlinie ber i^^öfo nid)t fid)tbnr. CDnfj tatfad^Uc^ bie 5üer»

I)ä(tnilfe fo lacien, luirb nbcr f(nr, fobnib mau annimmt, bai3 bcr äufjcre

.Oof nid)t ein iicnnucö duabrat mar, fonborn uon SBcft bi§ C[t bcn

iian^^cn jotyii^'n -Oof füfltc. C5in 5!ompromi|} i[t c§, bau id) auf bcm

„2)urd)fd)nitt" bic öftlid;e Säu(cnl)a((e uon ber (Brenslinie nad) auften

Ijin flclciit l)abi\ '3)cr 9taum bcc> äufjcven .^ofe§ rocire fonft gu fe^r

eincjCtMUit luorbcn. (Jin (Sruiibrifj ber uermuteten mirflidjen ©eftalt be§

Ijerobianifdjen ^empelS ift abfidjtlic^ nid;t nerfud^t roorbcn, roeil un§

baju bie ni-iticjen ©ruublagcn fetalen. 3^"" minbeften müf5ten ^^higgrabungen

bie Umfaffunijölinie ber inneren Xempelljöfe feftiicftelU f;aben. G§ bürfte

beäljalb nd)tii]er fein, burd; unbefriebicjenbe 9tiffe auf bie uorf^anbenen

'^U-übteme aufmerffam gu mad;en, alö burdj ^rugbilber bie Siic^tein-

cieiueitjten ju taufdjen.



2, Der S(J)auplai5 der 0efd[)i{})te Dauiüs.

(Sin ^^ortral], iicljaltm in 5'^i"in«lcm am 9. 9xäv^ 1908 uitb für beii Xntcf evnieitcrt

non ''lirofeffor Lic. Dr. ^rocffc^ in ©reifyiualb.

ff

H6er ben Sc^aupla^ bcr ©ejc^ic^te "SartibS nQrf)5ubenfen, liegt in

Qerufalem geroi^ na^e; benn roir fteljen ^ier in feiner ^i(x\)i, im

3entnim feineS 5Reic^§. 2;agu fommt eine bcppelte Slnregung.

(S'inmal nämlid) in Sauibg '^^erfon, bes i^nuptjpielers auf biefem Sc^auplag.

®enn 2)aüib ift neben einigen Talenten unter ben iSraelitifc^en 5?önigen

ha^ einzige (Senie. 9Ber möcf)te nidjt gern ber raunberbaren 33a()n

biefe§ rounberboren ?Jlenfd)en folgen, ber mit bem merfmürbigen ©leidj'

geroic^t oon §errfrf)erfinn unb 'Sic^terblut, üon Jatfraft unb '»^saffiüität

unb bem Söiberfprud) uon frommem Seelenabel unb gottlofer 53er=

fc^ulbung 36it9^"o|fpi^ i^'^^ 9Jad)geborene in 2ltem ert^alten f)at. S)a3u

fommt aber ein ß'ueiteg. 9Mm(id) mir l^aben über biefen 5^önig eine

@efc^id)t§quelle, bie un§ mirflic^ feine gefc^id)tlid)e Saufbaljn unb if)ren

(£d)aupfat5 treu unb au§ ner^ältniSmtifjig großer 3citnäf;e entiuirft; benn

bie §aupter5äl}lung ber beiben Samueli§büc^er ift gemiB 5U 3aIomo§

3eit entftanben. 5(Ifo mir fiinnen f)ier gu ber gefdjic^tlid^en (^mtmidlung

ein topograp^ifdjeS 33itb äeid)nen, "iiCL^ fie für unfer 93erftänbni§ ergänzt,

roa§ nidjt immer im 5(Iten ^eftament ber %a{[ ift. S)abei laffen fid>

nun au§ bem ©efnmtfdjaupla^e feiner (Sefd)id)te oier ©ebiete f)erau§'

lieben. 3^i6rft feine §eimat, "Da^ jubäifd)e Sanb mit feinen (Srenggegenben.

3roeiten§ ^erufalem, bie neue §auptftabt. '3^ritten§ unb oierteng \>(x^

@ebiet ber norbisraelitifd^en unb oftjorbanifdjen (Stämme.

"Sauib ift ^ubäer unb ift ber erfte grofee 9Jlann au§ biefem alten

Stamm, ^ubäa ift ein ©ebirgSlanb, 'ba^» feinen politifdjen Umfang,

XtQw un§ 'i>a^ ^ofuabud) ^ixüo. im achten ^a^r^unbert angibt (^of. 15, 1 ff.),

oon 2;aoib mag befommen f)aben. ^m Cften roirb ^ubäa barnac^ oom

SBeftufer be§ Xoten 9[Ueer§ begrengt (^of. 15, 5), im Süben oon einer

genau nid^t gu 3eid)nenben Sinie, bereu fefte '^sunfte bie Sübfpi^e be§
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l:oU'n 3Jkcveci, öor nakb es-.safa', bio Cafe 'cii kudi'S iiub bov lueftlid)

iiciuanbte Unterlauf be§ wädi el-%irisch gu fein fdjeiucn (l^^of. 15, 2—4).

^m 'ilU'ftou mar bao 'il)Htte(moor bic iboalc öhcu.^o (^of. 15, 12), ber

Cftranb bev 'i^^iliftcvcbone bie luirflidjc. ^m ^{orbcn finbcn roir eine

©venglinic, bic lumi SJovbpnnftc bec( Xoten 9Jleere§ in bie (Becjenb iüeft=

lid) be'5 fjeiiticjen enhfi fü()rt', hawn bi§ ch;in hatrfir ber Ijeutii^en

^erid)üftraöe ju folgen fd)eiut, fdjliefjUd) aber bie Spur ber DtömerftraBe

über kasr 'ali nad) bcm Dlberii einfd)(äflt. ^ 9hin fteicjt fie in§ w. sitti

mirjam l^inab, burc^g w. er-rabfibe auf bie S[ÖeftI)i3I)e bei i^erufalem

empor, bei lifta in§ w. kalonie f)inab, beni fie bio kaloiiie folgen mac\, um
bann biö kaijet el-'ineb etma bie DUc^tuncj ber Ijeutigen ^affaftrafje ein=

gu^alten. (5^erner fc^eint eö, al§ überfteige fie bie 3öalbrefte aufroeifenben

Öi)f)en bei sans, um burd) \v. hiinär unb w. runlb bei 'artnf [m w.

es-sarär gu münben biö gu feinem 6'nbe nl§ nähr riibin (^^of. 15, 5—11).

2tber "Oa^ ältefte ^uba mar oiel fleiner a(§ in ber ^önigggeit. ^Mel^

mel^r läßt e§ fic^ etroa burd) ein ^rapeg nmfc^reiben, baf5 burd^ bie

uier ^^vunfte ^erufalem, öebron, bet dsciiibnn unb 'en Scheins feine

©cftalt empfängt. 5\^eftlid) ber ^afferfdjeibe cjeleqen, fenft fidj bie§

©ebiet uon einer i^'öl)Q uon ca. 1000 9)leter bi§ auf 800 931eter Ijinab'

uon ga()Ireic^en ^i\>abi§ mit mcfttidjcr ©efamtridjtunci burd)gonen, bie fid)

gu brei itälern, bcm nörblidjcn w. es-sarär, bcm mittleren w. es-samt

unb bem füblic^en \v. afrandsch üereinen unb fo bcm 9JieberIanbe guftreben.

'2)a§ ©ebiet mod)te an 500 qkm (ytädjcnebenc umfaffen, alfo roenig

me^r al§ bie freie Stabt .^amburg. .Spier faf5 ber gä£)(ebige ^ubaftamm

ir)at)rfd)ein(ic^ fcf)on lange uor 9Jtofe (1. Tl. 38), ber fonfcrüatiöfte unter

feinen Srübern. S)oc^ luie er felbft längft bie alten ©rengen gu ©aoibg

3eit gu iibcrfd)reiten begonnen Tratte, fo geijörte iia^ ^anb nidjt i^m

aUein; fonbern auf5er iicn 5tanaanäern, mit bcnen er batb freunblidj,

balb feinb(id) lebte, fud)ten fid) f)albarabifd)e Stämme oon Süben I)er

unb üor allem bie ^^Ujilifter im 5;^cftcn bann einguniften. (St (;at fie

aber alle überlebt bi§ auf biefen ^ag.

3n}ei Stunben (9 Kilometer) füblid) oon i^erufalem liegt ^betl^Ie^em,

nodj t)eute bet laiim gel)eif3cn, auf einem meF)rfacf) fid) gabeinben §öl)en=

gug, ber fiel) oom j)türfgrat be§ jubäifd)en ©ebirgS nad) Cftcn gu ab'

groeigt unb längö ber 9}orbfeite unb Sübfeite oon gmei ()crrlid)en, breiten

Tälern untfcl)Iungen ift, bic fid) alö w. samra unb w. umm el-kaKa

unter bem Dftpunfte be§ §öf)enguge§ oereinigen. 5)aoibö §eimat ift

^ .'öier üirfit Jlfobiufon, 'il>aläftiiia II, S. 145, 149 f., bie Stiege 5lfrabbtin.

- bet 'aräba lac\ in ber 'arabä = rür, Dicllei^t linfs am Siniiauii iiiv w. el-kelt.

^ 5ygl. üaii Sifafteren in ZDPV 13, S. 116, über 'en er-rawabe.
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bitrci) \l)xe Sacje bie fd)önfte ©tabt ber gangen ©egenb. 3)ie alte Drt=

fdjaft nal)m rool^I nur einen Seil ber heutigen (Stabt ein unb gruppierte

fid) um ben §ügel, ber fi(^ mitten in ber Gtabt, roeftlidj oon (Beburt§=

firdje unb S!}larftpla^, ergebt. Sie mar alfo üein roie bie meiften Orte,

unb Ijatte nad) alt^ebräifdiem $8rau(^e einen >§ügel aufgefuc^t. Dbmol^I

feine ftarfe ^eftung, {)atte fie boc^ i^r %ox unb fo rooljl audj 9}lauern,

unb biente ben ^-^stiililtern gelegentlid; al§ Stütjpunft (2. @am. 23, 13 ff.).

(Später rourbe fie von 9?el^obeam neben anberen ©täbten befeftigt (2. ©l^ron.

11, 6). ©ine Ouelle feljite bem ©tabtgebiet, aber üor bem 3:;ore lag eine

3ifterne, nad) beren Sßaffer 3)aüib einmal gelüftete (2. ©am. 23, 15).

S}o Sor — §8ett)Iel3em ^atte geroi^ nur bie§ eine — unb 3ifterne lagen,

roiffen mir nid)t. ^ebenfalls am alten ©tabtl^ügel, alfo fdjroerlic^ beim

I)eutigen ®aoib§brunnen, fonbern ef)er am ©übab^ang be§ Stabtt)ügel§,

roo nod) l^eute ein ©tabt§ugang liegt unb mo bie alte Söafferleitung

burc^ ein tiefe§ ©eroölbe läuft, au§ bem ^a§ Sßaffer mel^rere SOkter

^od) emporgegogen mirb.^ 9Bie ber 9iame ber Stabt, S3rotf)aufen,

angubeuten fd^eint, mar fie mit ^orn gefegnet; fdji3ne ^yelber unb SBein«

berge umgeben fie noc^ Ijeute. ©agu famen ©c^af= unb 3ißS?'^^'^^'-'ö^^^/

bie i3ftli(^ in ber ©teppe roeibeten unb beren 9)lilc^ berühmt mar

(1. ©am. 17, 18, ügl. 1. m. 49, 11). ®§ gab bort am 9lanbe ber Söüfte

nod) Söroen unb 93ären (1. ©am. 17, 34), unb man ergätjlte fid) noi^

^al^rf)unberte fpäter üon S)aoib§ SBagemut. S)ort in Jöet^Ieljem mndß

er auf, ba§ @(ieb eine§ angefe^enen, aber armen @efd)[ed)t§ (1. ©am.

18, 23), ein Ijalber §elb unb ein f)alber Siebter, ben fein ©aitenfpiel

frü| berüljmt mad)te.

^Hin bem ©tra^enfreug an ber ^ebroner ©tra^e, beffen nörblit^er

unb füblid)er 5trm .^erufalem mit Hebron oerbinbet unb beffen ©üboft=

arm nac^ 93etl)(el)enx fü^rt, ftieg nun eine 3^i3merftra|3e roeftroärt§ nac^

bedscliala empor unb gog fidj üon \)a nac^ el-chadr, roo fie fidj gabelte.

5)er eine S^vqici läuft fübroärt§ auf ber §ö^e Ijin nac^ Hebron, ber

anbere roeftroärt§ über der fibän nad) 'en schems, bem biblifdjen 33ett3

©djemefd), non roo fie fidj im nörblidjen 93ogen nad) ludd unb jafa

roenbet. §albroeg§ groifdjen SSetl^Iel^em unb 'en seh eins groeigt uon il)r

eine groeite Stömerftrafse in fübroefttidjer 9tid)tung ah über bet nettif,

uon roo fie burd)§ w. musurr in§ w. es -samt unb in biefem roeftlidj

abfteigt. 5)a, roo ha^ w. es-samt nad^ S^orben umbiegt, roirb bie ©tra|5e

uon einer anberen 9tömerftraJ3e gefreugt, bie oon bet dschibrin l^er«

fommt unb fidj roa]^rfd)eintid) über ''en schems nac^ ^erufalem norb-

roärt§ fortfe^te.

'
a,^(ll. SlfobiufPii, n. n. D. II, S. .385.
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^m w. es-samt ftc()en luir luicbcr auf ()iftori|c^cm Sdjaiipla^.

5)ic§ breite, fnirf)tbare, mit '-IHi^iuerf iinb ^-elborn befetjte Hai ift C)cit)if3

baS alte ^erebintt)enta(, mo ©olintl) crfd)(aiien imivbe ( 1 . 3am. 17, 1 ).

Südjü barf in cli. escli-scluiwcke, am Sübrnube beö Xalö auf einem

§ügel gelegen, mieberertannt roerben/ jjraglicf) ift bagegen, roo 5lfefa

Ing, bi'3 iuoI)in fid) von Sodjo au'3 baö Sager bcr '|U)i(ifter au§bef)nte.

föeiüöljnlid) fudjt man eö in cli. 'askalun, an bcm '|>unfte, unter bem

t)a§ w. es-samt norbroärtS umbiegt, alfo meftlidj von eh. esch-schuweke.

5)ann ()ätten bic ^|>f)ilifter an ber fiiblidjen 53erglef)ne oon \v. es-samt

Sager gefdjiagen, bie i^Sraeliten an ber nijrblidjeu, unb im Xalgrunb

t)ätte man bie Stelle gegeigt, roo 5)aoib bie 93adjfiefel auftjob unb ticn

Diiefen erfd)hig.^ 2II§ nad) bem ß^eifampf bie ©d)(ac^t begann, mären

bann bie 'iU)iliftcr meftüd) burd) 'Oa§ w. es-samt unb bann in uerfd^iebenen

Oiidjtungon naci) ÜJatt; unb (S'tron §u geftofjen (1. 3am. 17, rrl). "Siofe

Slleinung ift roof)t ber anberen uoräugie^en, roonad) 2lfefa öft(id) uon

eh. esch-schuweke gelegen Ijätte. 2;enn (fp^cS 2)ammim (1. 3am.

17, 1), i>a'$ Dielleidjt groifdjen Soc^o unb 2(fefa lag, mit bem öftüd) uon

esch-schuweke gelegenen bet fased- gleid)äufe^en, ift bod) feljr geroagt;

unb bie Sage oon 3lfefa au§ ber unbeftimmten oon 93laffeba (^of. 10, 10)

3U beftimmen, ift un§ aud) oerroc^rt.

'l^on bet nettif au'3 nad) 3üben fteigt nun audj eine alte Strafje

burd) ha§ breite w. es-sur aufroärtg. '3la(i} groei Stunben teilt fie fid)

bei ber 9?uine 'id el mije in einen fübroeftlid)en S'^^^fl' '^^^ ^^'^ bet

dschibnn fütjrt, unb einen füböfttidjen, oon beffen Seitengroeigen ber

eine füblid) talaufroärtä gu chirbet kila fü^rt. ^n 'id el-mije l)at

©lermont ©anneau bie 33ergfefte 3lbuflam oermutet, bie oor ber ©r«

oberung ^erufatemS in 2)aoib§ Seben eine grofee 9tot(e fpielt. 9kd)

3lbut(am roarf er fidj auf ber (^-hidjt oor Saul (1. 3am. 22, 1. 4.)^ unb

oon t)ier qu§ begann er bie '^s^ilifterfämpfe (2. 3am. 23, 13). 'Id el-

mije,^ "Oa^ lautlid) groeifefloS an 3(buf(am anflingt, raürbe mirf(id) ein

guter $öeobad)tung§poften über bie 3traf5e oon bet dsciiibrin nac^

5öet^{et)em unb ^erufalem geroefen fein. ^ludj fennt ©ufebtug nod)

ein bebcutenbcS ^orf beS alten 9{amen§, ha^ ca. 10 931i(ien (= ca. 15

Kilometer) ö\tM) oon bet dschibnn liegt.^ ^a§ ift groar für bie (^nt-

' lh]l oben 3. 13. D.

^ L^onber, Name lists, 3. 286.

' 5-ür me'Sra 1. 3aiii. 22, 1; 2. 3oni. 23, 13 ift naifi 2?cnfiaiiicn mesudä

(1. Sani. 22, 4; 2. 3am. 23, 14) ju leien.

* '^ladj Xalnian, PJB 190S, 3. 11, ift bie Crt-^Uiiiic felbft für 9(bnUani nidit

5n Oranrfien, inDl)l aber bie naf)e chirbet esch-schech madkur.

* Guiebinö, Cnomafttcon, Shteg. Älofterniann, 3. 24, 3- 21-
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fenuiHfl uon bet dschibnn nac^ 'id el-mije etroaS §u üiet, boc^ ®ufebiu§

lüifl nur eine uiiflefä^re 2(ngabe macE)en. ,Qn bte 9KiI)e üou bet dschibnn

mit) sandalianna rairb 5IbuIIain and) uon Wi6)a geraiefen iWi. 1, 15);

benn SJlarefa tft mit teil sandahanna gleidjäufe^eu.^ Unb jic^erlirf) I)at

^tbuHam im 9lieberlanbe, unb groar in ber 3iä()e oon ^armut,^ ©od)o

unb 5lfefa gelegen (,^of. 15, 33. 35). Sarum ift e§ auc^ unmöglich,

ben Drt in bic unmittelbare 9M^e üon ^et^Ief)em gu uerlegen, roogu bie

©rgä^ung oerteitet ijat, tta^ Saoib \[6) SBaffer au§ bem SSrunnen non

$8et^Ier;em nadj 5[bu(Iam bringen lä^t (2. «Sam. 23, 13 ff.). S)enn nidjt,

Töeil biefer 33runnen ber näc^fte bei 5lbuIIam geroefen röäre, tut er bie§,

fonbern meil ein roag^alftgeS ^elbenftüdd^en oon feinen (Betreuen berid)tet

roerben foll, bie fidj bur(^§ Sager ber ^4>I;iIifter burd)fc^tagen muffen. 5U§

fieser aber barf gelten bie (SIeid)ung üon eh. kila mit 5?egila (2. ©am. 23,

1 ff.). 5)er ^Nunft liegt öftlid; über bem w. es-sür unb geigt nad) ©ueriu'''

nod) fd)road)e ©puren öon 93efeftigung (ogl. 1. ©am. 23, 7). S)aüib

I^alf ben Serool^nern gegen bie "^^sf^ilifter, füri^tete aber bann, burdj fie

an ©aul üerraten §u roerben, unb flo^. ©ie fd^einen el^er ^anaanöer

al§ ^graeltten geroefen §u fein, benn Äegila mirb bem jubäifd;en ©ebiet

gegenübergefteHt (1. ©am. 23, 2).

^n ber ©üboftede be§ altjubäifd)en @ebiete§ liegt, burd) eine

<^auptftra^e feit atter§ mit ^erufalem nerbunben, Hebron, bie alte

^auptftabt. ©ie breitet fii^ je^t in einem fdjönen ^alt)ang au§, uon

Sbrbroeft nad) Süboft gebogen, an ben begleitenben 33erg3Ügen empor»

fteigenb, infonberI)eit am nörblidjen 3^9^'' f^^^if ^^"^ \^^) '^^^ §aram über

ber ^öl^Ie 9Jlad^peIa ergebt. Quellen umgeben bie ©egenb, berühmt ift

ber ®§foIbac^ (4. m. 13, 29), ber rool)! burd)§ ^al floB; 'oa§ Sanb

roar bamal§ roie l^eute mit i^^ruc^tbarfeit gefegnet. ©i^öne ^yelber betonen

fid) ringsum au§, guter SBein roirb im ^alt)ang gegogen (4. 9J1. 13, 23),

iinb geroi^ I)at aud^ §u S)aüib§ 3^it ^^^ DIbaum nid^t gefef)It, roie aud)

©ranaten unb feigen in ber ©egenb genannt roerben (4 9)1 13, 23).

^n ber ©tabt lag ein Xeid) (2. ©am. 4, 12), an bem bie SJlörber üon

©aul§ ©ol^n ^fd)baal oon 5)at)ib aufgcljängt rourben; uermutlic^ roar

bort alfo ein freier '^la^. 5hi(^ l^eute liegen in ber SaIfof)Ie groei

3^eid)e, ber fleinere me§r oben, ber gröfsere, quabratifd)e, mef)r unten.

^

1 ^m. ä. a?. ZDPV XXV, @. 40 f.

* ^eijt jarmuk. Scr Übergang ertlärt fid) iyo[)l fo, ba]] jarmut 311 jarmü'

nntrbe, bcffcn 3Ucp() im ©vierf)if(^en aU '/ crfrfjcint (l3p|).o-/o)c; (i-iii.) luie slrä= Zs'.rj«/,

itnb ha'\i, y im 3lrabt)d}cn 511 k )uurbe.

2 Qiuerin, La Judee III, S. 341.

* Oiobinfon, a. a. D. II, ©. 705 f.
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"Xa lid) i)ic Statit iiiol)! itad) 3ii^o^ ^u eiitiiiirfoü ijat, io idjeint bor

iiörbüc^e, tloinoro itcr ältere ,^u fein iinb fönnte aiKy l;aüii)§ ^e\t

ftainmeiT. 'Jcüvtiüd) bev 3taöt (ca. ;i .ruiüineteri l)nben luir auf ber .'oi3()e

l)öd)ftU)al)v)d^eiitUd) In bem flronen Stoinuieverf raniet cl-clialil bic Um
faf)iiniv3mauer ber ^[erebintt^e mm iUJamie f^u jud)cn,' bie an^ 5lbral)am6

05eKi)id)tc }o benil)mt ift. 'Sie ^erebiiUlje ift länflft ücrjdjiuunbcn, bodj

l)eiüt bao 'Xai iiod) Xevebiutljental. 'Qöal^rüteiiUid) ift 'Saoib an bicfer

lieiliiien 3tätto gum .fiöniiic non ^uba flefalbt morben (-2. Sam. 2, 4),

unb üieneid)t' Ijat audj ^Ibfalom bort fid) auf beu 3d)ilb lieben laffen

i'2 3am. {~\ 7ff.). 3d)Iatter mill aud) ber 3ifterne im ^nncrn be§ 3tein'

uieredo ()iftorifd)e 'iH'beutunti juidjreiben unb f)ält fie für bic 3Utcrne

3ira, bei ber '^(bnor j^u^" Unifeljr nad) .'oebron aufcjcfoTbert rourbe

{•2. 3am. ;5, 2()), bie itjm im l:ore uon ."pebron beu ^ob burc^ ^oabs

^^anb eintrug.

G'ine f^eftunci mar .C")ebron nidjt, jonbern ein flrofjer 9Jlarft,

flcrabe mie 3id)em, bie alte -Oauptftabt i)torbi§rae(§, roic benn beibe

3täbte eine uermanbte Sa^e geii^en. So fam e§ aud), ha^ feit altera

uerfdjiebene '-iNÖIfer in -Hebron eingubrincjen fud)ten, um in ben (Senufj

ber reid)en Crtfd)aft ju cjetanflen, bie uiefleid^t bal)er it)reu 5Jamen

5?unbe§ftabt t}at unb nietleidjt au§ nier Quartieren, it)rem alten 9Jamen

^irjatlj 'iJlrba entfpred)enb, 5ufammengeroad)fen ift. Gmafiter l^of. 14, Gff. ),

^anaanöer (^of. 10, 1 ff.), §etiter (1. an. 28),:KaIebiter (^of.' 15, 18ff.,

^nti. 1, 10 ff.) finben mir bort. 3^^ SauibS ^elt aber gilt §ebron al§

jubäifd), unb gmar al§ '-Ivormad^t einer dMi)e jubäifd)er Crtfc^aften

(2. 3am. 2, 8). ?.")|it genialem 53Iirf roä(){te 'Xauib nad) 3aul§ unb

;^onatan§ Untergang Hebron ,^u feinem 3it', unb liefj fidj bort non ben

^ubäern (2. 3am. 2, Iff.) unb balb barauf oon ben 9Jorbi^>raeUten ,^um

Könige frönen (c. 5, Iff.). 2)ort bet)erridjte er bie ^auptftrafjen bes

Sanbe§, nörblid) nac^ ^erufalem, füblid) nac^ ^eerfeba unb roeftüd) nad)

bet dscliibnn §u, roo^in man uon öebron auf ^roei Söegen gelangen fann,

burd) "OaS w. afrandsch über 'idna unb burd) tia^ w. el-merdsch an bem

alten 53ijd)of5fi^ terkumie uorbei. Unb e§ fd)eint, a(§ I)ätten e§ bie

ipebroner bitter empfunben, a(§ Saoib fpäter feine 9?efibeng nad) ^erufalem

Derlegte, benn ioebron mar ber öerb non 5(bfarom§ 5(ufftanb (2. 3am.

15, 7 ff.).

53on Hebron au§ üerfettete "Sauib aud) bie füböftlid) moljnenben

^alebiter unb bie füblid)en unb fübroeftlid)en {)albarabifd)en Stämme

' Sdilaticr, ^ux Jopoiinniliic ;c., 3- 211» ff. — ''Man fjat nur an eine

Jcvebiutfjc (LXX ooo;) 511 bcnfcn.
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Ädn, Qerad)mael unb anbere (1. Sam. 27, 10; 30, 14. 27 ff.) mit

fernen ^ntereffen. <Bd)on bte 5Iurf)t öor Saul (jatte t§n etnft in bie

füböftüd) von §ebron gelegene ©egenb üon ©if (teil zif), Marmel

(kermel), dJlaon (mä'in) unb ®ngebi ('en dschidi) gebrängt (1. Sam.

23, Uff. 24f.; 24, Iff.; 25, 2ff.; 26,2ff.). Stfle biefe 3kmen finb nod)

oorfjonben, unb man fann bie ©egenb burdj ein 5)reierf umfc^reiben,

'öaS' burd) -^ebron, ©ngebi unb 9}laon beftimmt ift. ©ie umfaßt ca.

200 qkm, mar atfo oiel fleiner al§ Slltjuba. Man überfief)t t>a§ ©e-

länbe am beften oon bem i^ügel uon main au§, ber einen roeiten ^lunbblicf

bietet unb roo bie §eimat 9JabaI§ unb 9lbigail§ §u fudjen ift. ©ine

roeite §odjebene breitet fic^ uon ©üben nac^ Storben au§, im 2öeften

unb ©üben oon ©ebirge begrengt, im Dften gur iuböifd)en Söüfte fic^

nieberfenfenb, l^inter ber man bie moabitifc^en 33erge fii^ ergeben fie^t.

^m 9lorben fpringt gunädjft kermel au§ ber ©bene ^eroor, ha§ in

ri3mifc§er 3eit eine fleine ©arnifon I^atte, roeiter nijrbric^ bie Umgegenb

oon teil Zif unb in ber j^erne Hebron, giüifd)en groei bergen !)eroor(ugenb.

®ie ®bene ift reic^ an Triften unb gelbem, §u 3)aoib§ ß'^it erntete

man Äorn unb Söein (1. ©am. 25, 18) unb ^atte 2öetbe für bie gri)|3ten

gerben ^leinoie^ bi§ in bie ©teppe ()inein. S)ort Ijaufte ber ^lüdjtling mit

feinen paar l^unbert Seuten, bie ©egenb oor iien Ötäubern fdjü^enb,

aber freilid) aud) felbft auf ^en ©rtrag ber 58eroof)ner mit red;nenb.

3uerft in ber ©teppe oon zif, ha§ l^albmegS stoifdjen Hebron unb mä'in

liegt; bann al§ er oerraten lourbe, an ber Cuette ®ngebi bei ben ©tein=

bod§feIfen in ber 2öilbni§ am toten ?Jker, gebedt oon ben bergen ber

SBüfte, bie fid) loie mädjtige ®Iefanten groifc^en Äulturlanb unb 2;otem

9Jleere lagern, ©nblid), a(§ il^m ber oom ^^erfoIgung§roa()nfinn ge=

peitfd)te ©au( aud) ^ier^er nad)fe^te unb nad^bem er ben unglüdüdjen

Äönig nod) einmal gefe[)en fjatte, flol) er in§ '^p^ilifterlanb nad) ©att) gu

feinen Xobfeinben, bie er mit oerfdjlagener Sift über feine gel^eimften

2(bfi(^ten täufdjte, "Oa biefe auf bie ^^erbinbung ^uba§ mit ben ]^aIbnomabi=

fd)en 3iad)barftämmen fc^on bamalS hinausliefen (1. ©am. 27).

2öir fte^en l^ier gum ©d)IuB üor ber unbeantmorteten ^yrage, rao

&atl) lag. 2Sa^renb bie oier anberen ^^ororte &aia, 5l§faIon, 9(§bob

unb ©fron topograpl^ifc^ befannt finb, ift gerabe bei &ati) bie ©pur oer=

roei^t. ^ebenfalls lag bie Staiit nid)t an ber Äüfte, fonbern am ©ebirge

nadj ^uba gu; benn fie fommt al§ ©c^aupla^ ber kämpfe §roifd)en

^ubäern unb ^^^^iliftern oor (2. ©am. 21, 20), unb ^afael oon

S)ama§fu§ erfämpft fid) mit i^rer ©roberung ben B^gang nac^ ^erufalem

(2. Ä. 12, 17). 2IIfo loirb &at^ eine loidjtige ©trafee borttjin be=

i^errfd^t traben, ©erabe bann erflärt fid) and) i^re 33ebeutung gu 2)aoib§
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1. Fäulen üom "Pronaoö bc^ '^Irtemiötempelö in dscherasch.

•Jlufnfibme »oii (>>. lalninii.

2. ""^Im 'Jorum 511 dscherasch.

Vliiinahmo »on (3. 3 almnii.
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3oit. 5ln bcv 'i^torte bog ?anbc§ ^uba n^'I^fl«^"' nuifjto fie einen

ompfintilidjcn 5^vucf auinibon. W\t Öer ^Un-nid^hnui bor 9)laucvn burd)

Ulfia {-2. (it)ron. 2(;, (i) cntid)iuinbet ©atlj auö bcr (S5cid)id)tc. 'i^ei 2(mü§,

um bie 9."i]itte be§ nd)ten ^al)vl)iinbcrt§, roivb bie ^ataftrop^e ooraug-

gefegt, ^enu ()ier finbct fid) ÖJatl) nid)t me()r unter ben '^^tjiliftcrftäbten

(9lm. 1, 7 f.), unb in einem uieKeid^t ipntcven ^u\ai] erfd)cint &ati) a(§

§erftövt (5lm. G, 2). W\&)a fennt ben 5himen nod) in einer prouerbiellen

JHeben^art iWi. 1, 10, m}[. 2. 3am. I, 20) unb in bem '^iJanien 9}lorefet§

Csktf) (1, 14).

?hin fc^einen mir bie meiften Öjrünbe bafür ju fpredjen, @at\)

in ber ®enenb üon bot dschibnn gu fudjen. Glermont ©anneau

^Qt bie ^bcntitiit beiber Crte neuerbiui^S mieber üertretcn. ' 9kc^bem

bet dschibnn burc^ Oiobinfon als bü§ riimild^e G-Ieut^eropoIiS roieber^

erfannt ift,' roiflen mir, baf5 biefcr X^imtt in ber .^aifergeit eine große

Söebeutung {)Qtte. ^nou ®Ieut(}eropoIi§ au§ entfpinnt fid) nad) aßen

(Seiten ein 9iet5 non ^Uimerftral'jen. "Ser Crt 6ilbet mie fein jroeiter

bie ^ikn-mitthtng smifdjen bem jubäildjen ©elnrge unb ber ''|>()iliftcrebene.

(?'§ Itifjt fid) bemnad) mol)! beuten, bafs fid) (jier bie ''lHirmad)t beS

pljiliftciildjcn Stäbtcbunbe^ 5u "SaDibS 3^'^ entroideln tonnte; unb (jier

f)Qtle .öafael eine fefte i^nfi§ für einen 3i-H] flt'C|en ^ubn gefjabt.

Ci^aBÖatt) unb bet dschibnn in berfelbenöegenb gu fud)en finb, bafür

fprid)t Qud), t)a^ bie Drtfd)aft Slkrefa gu beiben "i^vunften nad^barlic^ fte^t

(Batf) unb ?J]arefa mürben oon Siet^abeam befeftigt {2 6^r. 11, 8); ja-

9}Jidja fennt eine Crtfd)aft be§ 9Jnmcn§ 9JUirefet(; ©atf) b. i. ha§ ^Jlarefa

oon ©Qtf) (5?li. 1, U).^ Sn biefe neben SDIarefa erfc^eint iWx. 1, 15),

fo ift fie root)( nid)t ibentifd) bamit; roof)( aber fann fie einen ^^orort

üon fOlarefa begeidjncn, ber röumlidj bem alten &at\) befonberS na§e fag,

menn nid)t ibentifdj bamit mar. 'Safe fd)Iief5lic^ bet dschibnn unb

9.1larefa gleid)fafl§ benachbart finb, fd)eint barauS ^eraorgugc^en, baf5 mit

bem Untergange oon ?Jlarefa bet dschibnn emporfommt. ^niia§ ber

9Jlaffabüer gerftört 9.1]arefa auf bem SKege uon .^ebron nad) 3(öbob

(^of. Antt. XII 8, G). ®abiniu§ baut e§ roieber auf (Antt. XIV 5, 3,

XIII ri), bie ^V^artfjer gerftören e§ mieber; unb feitbem begegnet nic^t mef)r

?Jlarefa, fonbern bet dschibnn in ber ©egenb. 2)ie beiben Crte

fd)einen alfo Sf^ioalen ju fein, dlun ift bie Sage oon 9Jtarefa nad^ einer

^ dlerniont öanncau, Archeological Researchcs II, S. 27.") ff.

- 9tpbinfon, n. a. C II, 3. GOl ff.

' Tie Scfireitiunn C^'•^' l-'^- -^-^
'»"lU nafjc, au eine Öinuibform mar'ischa[tl

511 beuten, QUO ber tei «plohncrtaufdiuug lion 9Uep^ unb Oiefcfi ein märisch[a]t

= morischt nnirbe. möraschtl Wix. 1, V ift baut bao nomen relativum.

^a(äi'linaiaf)rbud) V.
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1902 gefunbenen ©rabinfd^rift ftd)er mit ber üon teil sandahanna,

ca. 2 Kilometer füblidj oon bet dschibnn, roeftlid) über ber (Strafe

gelegen, al§ ibentifdj ^u betradjten. Sttfo roie bet dschibnn tüirb aud)

®ati) in ber 91ä^e üon teil sandahanna §u jucken fein; unb bann ift

eben am einfad^ften, ©atf) unb bet dschibnn für ibentifc^ ansufel^en.

®a^ @at^ mit teil es-säfi gleich fei, bem Blanchegarde ber ßreug'

fal^rer, mofür namentlidj bie ©nglönber eintreten, ift barum unroaljr=

fi^einlidj, roeil teil es-säfi, nad; ben 2tu§grabungen §u fi^Iiefjen, uon

ben alti§raelitifd)en klagen bi§ in bie Seleucibengeit feine Unterbredjung

feiner Saugefc^ic^te erlebt Ijat. 5^on ©atl) aber mufs angenonnnen

werben, "Oa^ e§ gerabe gu 5{mo§' unb 5Jlid)a§ Sagen gerftört mar, roo=

burd) 9}^arefa in bie §ö^e fam. 21I§ biefeS fanf, erfdjeint mit einem

male ha?-' alte ®atl) roieber al§ bet dschibnn.

II.

®ie 3eit oon ber ©rl^ebung ®aDib§ gum Könige üon ^uba bi§

gur ©innat^me ;öerufatem§ mit ben ^^st;itifterfd)Iac^ten ift bie (jerrlidjfte

3eit feines Seben§. S)en $8efreiung§!ampf, in bem ©aul untergegangen

mar, fütjrte 5)aoib mit einer Älarl^eit be§ @eifte§ unb ^raft be§ Söifleng

§u ®nbe, bie if)n allein fdjon ben großen ^l^enfc^en be§ 5Utertum§ bei=

gefeiten. Qerufalem aber ift ber Sc^Iufsftein in feinem SebenSraerfe unb

ba§ lüudjtigfte ^enfmat feiner &vö^e. 9JHtten groifdjen Quba unb Qofef

gelegen, groif(^en Sübftamm unb Slorbftämmen auf !anaanäifd)cm, alfo

neutralem ©ebiet, fd^Io^ bie neue §auptftabt als 3)UtteIpunft einer poli-

tif(^en Station bie ;^ntereffen be§ ©üben§ unb 9brben§ gufammen unb

gab ber nationalen ®rJ)ebung Äraft unb 2öud;t, bie gur nationalen

^reit)eit füf)rte.

^erufalemS 9iame rairb f(^on 400 ^a()re üor %av\h genannt; e§

mar eine fanaanäifdje Äi3nig§ftabt. ©eitbem fd)eint ha^ Äijnigtum oer=

fd^rounben geroefen gu fein; bod) bie ^anaaniter roaren nod^ immer bie

Ferren. 5)ie ©tabt mar eine ftarfe natürlid)e unb fünftlidje O^eftung mit einer

^auerfrone unb einer Söurg, bie 3ton f)ie^, auf ber ^^elfenfuppe. äRan l^at

über bie Sage be§ älteften ^erufalem lebhaft geftritten, roobei auf ber

einen (Seite bie Sage oon 3ion, auf ber anbern bie ber maffabäif(^=

fgrifd^en 3tfra eine 3^oIte gefpielt l^at. Unb roenigften§ groei 2lnfic^ten

fte^en fic^ nod) immer gegenüber, oon benen bie ältere auf ©runb ber

altc^riftli(^en ^Srabition bie ©übroeftftabt, bie jüngere bie ©üboftftabt al§ ben

©tabtfern betrad)tet.

®ie ©übroeftftabt ift ^ö[)er unb breiter; fie loirb im Söeften

m\i) ©üben oom w. er-rabäbe begrengt, im Slorben unb Often burc^
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eine ^alfenfunfl, bie fid) lunn I)oiitiiien ^affatorc gucrft nad) Cften ^iel^t

imL) hann iiibiuävt§ iimbiecit, um i)on Söei'tfjüflcl uom Cft[)iiciel gu trennen,

^n bieier jüblid)en ^){ld)tiuui I)iei5 bie ^alionfunn ^u :^oiepiju§ ^t'itcn

,^Uiiemnd)evtn(, luao maljvid)einlid) eine miijuerftanbene lUieri'eljuncj uon

ge hä-aschpöt b. i. SOlifttal ift. Xenn SJeljeinia fennt in biefer ©egenb

ein aimtlov (5Jer). '2, 18; :5, IMf.; 12,81).

^ie 3übo[tftnbt ift niebricjer unb fdjmaler unb ift jucftlid) jegt

fanft, fvül)er fdiroffer flecjen iia^ iläfemac^evtar geneigt, öftlid^ üom w. sitti

TTiarjaiTi begren-^t unb nad) Süben sum Saltreffpunft üon w. er-rabäbe

unb w. sitti miijain nbfallenb. SJörblid) fte^t fie in ununterOrod)enem

3ufQnunen^Qng mit bcm (jeutigen haram, bem 5:empelp(a^ bc§ grofjen

cS>erobe§. G'inft aber fd^eint ber Süboft()ügeI burd) eine fc^male Hai

fenfung nom l:empelp(at^e getrennt gemefen ^^n fein unb mit einer 9brb =

fuppe ben ^empelpla^ üOerblidt ^u I)aben. "Sie ?Jtottabäer ließen bie

Äuppe applanieren unb bie Xalfenhing mit bem Sdjutt ausfüflen, angeblid),

roeil ber Xempelplat^ nid)t überragt werben foUtc.

^n S>irtlid)feit roirb man nun ben 3übüftl)ügel uon ^erufalem als

älteften 5^urgfrieb an3ufel)cn I;aben. 2;enn ber 9iame Saüib§ftabt, ben

bie alte ^urg Sw^^ empfing (2. ®am. 5, 9), f)aftet burc^aus an il)m.

Unb auLt topograp()tl'd) erfüflt er im ©runbe bie ^ebingungen einer

fanaanäifdjen Jeftung r»iel beffer al§ ber giuar Ijöljere, aber gu umfang

reid)e unb burd) bie breite 9JorbIinie ju fd)n3ad)e Sübroeftpgel.

©erabe bie jüngften 5hi§grabungen traben gezeigt, roie flein alt^

!anaanäifdje 3tabtan(agen finb; im '!i>er(jättni^3 gu i^nen ift ber 2üboftf)ügeI

reic^Iid) grof3 für eine alte Surgftabt. ' Safür bot er bie grijfjten ^^or=

teile für eine j^eftung. 5luf brei Seiten ift er noc^ Ijeute öou Tälern

begrenzt, uon benen iia?' w. sitti mirjam urfprünglid) wie! fteiler gegen

ben 5tibron abfiel unb ba§ ^äfcmad^ertat fid) uor ber IHblagerung be§

üielt)unbertiäljrigen Sd)utte§ unb Unrat§ oiel tiefer fenfte. Urfprünglic^

mar er, ob natürlid) ober fünftlid), aud) gegen 9brben burd) eine Senfung

abgetrennt, hinter ber fid) maljrfdjeinlidj bie oieüeic^t Dpijel genannte i?uppe

befanb, auf ber mir bie alte tyeftung 3ion oermuten bürfen.

6o mar ber ältefte Surg^ügel ringsum freigelegen, ©r mar mit

ftarfen 9)lanern umgeben, fobafj man ^anib ^öt)nen fonnte, bie 53Iinben

unb Sal3men ber Stabt mürben if)n §urürftreiben fönnen. 3" '^^^^^^' ft"rfen

Sage fam ber ^efig ber einjigen Quelle ber näf)eren Umgegenb, ber

f)eutigen XreppenqueUe, unter ber öftlid)en Stabtmauer, bie fid^erlid) mit

1 ^^gl. 5.?inccnt, Canaan, S. 27, 3f.3. Sie Cberftäc^e beö SüboftOügelä beträgt

(a. 4,5 ha, bie luni teil el-mutesellim (a. 5 ha, bie Hon öcicr ca. ha.
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ber Quelle (Sil^on ibentifd^ ift, bei ber ©alomo gitm Könige ausgerufen

rourbe (1. t- 1, 33. 38. 45).^

2Sal^rf(^einIirf) ^at man \d)on in fanaanäifc^er 3^it 5(nftrengungen

gemadjt, ha^ Söaffer biefer auf5er]^alb ber ©tabtmauer gelegenen

Quelle in§ innere ber ©tobt §u leiten, raie fpäter §i§fia iten

©iloafanal oon i^r au§ burd) ben Süboft^ügel in§ ^äfemodjer»

tal leitete, ba§ bania(§ in bie SJlauerlinie eingefd)Ioffen raar (2. ©§r.

32, 30). SBarren r)at einen unterirbifd)en ,^anal entbedt, ber üon ber

^reppenquefle an?-' suerft ineftlid) in ben 93erg Ijineingetrieben raurbe, roo

er von oben f)er burdj einen uertifalen (Bd)ad)t erreichbar geniadjt ift.

5)ie obere STcünbung biefe§ ©d)ac^te§ lag nal)e bem alten ©tabtareal, burc^

fie fonnte man Söaffer au§ ber Quelle befommcn. 5ßenn man bebenft,

'Oa^ \x(i} ein äl)nlid)er Sdjodjt and) im alten Stabtberge oon ©ibeon

finbet, ber gteid)fafl§ eine Quefle oom Stabtinnern au§ erfdjtiefsen foHte,

unb wenn man bie mächtige ^unnelanlage oon ©efer in S3etrac^t §iet)t,

bie unter ber ©üblinie ber Stabt l^in gu einer oerfdjütteten Quelle füljrt

unb 1907 oon 9}lacalifter loiebergefunben ift, bann barf man n)oI)( fragen,

ob nid)t aud) ber SCßarrenfc^e Äanal fd)on au§ !anaanäifd)er Qnt ftammt,

roie e§ bei ber ^unnelantage oon @efer aufjer 3ii-^'^if6i f^^i^^jt-

3öir müßten gern, mie 3)aoib bie (Eroberung biefer g^eftung ooK»

bradjte, aber leiber pren mir gerabe barüber faft nid)t§. ^m @ang

ber 93egeben|eiten erfdjeint fie roie ein rafc^er, plötjlidjer (Schlag; bo(^

fc^eint ^cfaia oon einer längeren 23cragerung gu roiffen, roenn er %amh
i)m £rieg§tager [djlagcn lä^t (,^e|. 29, 1. 3). ^ebenfalls lag biefem alle§

baran, gerabe biefe Stabt in feine ©eroalt gu befommen, roäl^renb er

ficf) gegen anbere Äanaanäerftäbte fel)r tolerant geigte; er mu^ alfo bie

aujserorbenttic^e 23ebeutung ^erufatemS fofort erfannt Ijaben. 5)ie er»

oberte S3urg ß^on nannte er nadj feinem Slamen S)aüib§ftabt; bie 9Jlauern

baute er, roo fie gerftört roaren, roieber auf „bieSfeit", b. i. füblic^ „be§

Wüio" (2. ©am. 5, 9). S)a§ ^Jliflo fc^eint ein ^urm ober eine 93aftion

gu fein, bie roir un§ root)I im SJorbroeften ber alten 5)aüib§ftabt gu

benfen l^aben, unb fd)eint bie ©üboftftabt oon ber ©übroeftftabt gu trennen.

(?§ oerbanft feine eigne ©ntfte^ung ober 3öieberaufridjtung nidjt S)aüib,

fonbern ©alomo (1. 9t. 9, 15. 24). 3ßir ijaben alfo angunet^men, t)a^

bie 9}lauer 5)aüib§ nodj feinen ^eil ber roefttidjen ©tabt einringte.

^Nie(met)r l^at erft ©alomo §u it)r noc^ bie „9Jlauer ^erufalem§" ]^in§u=

^ dlaije bem Jrcnpunft bon w. sitti mirjam iiiib w. er-rabäbe liegt ber

."gtoböbnuineu, bir ejjüb, in beut man bie dteüe iHogel (2. ©am. 17, 17,

1. ft. 1, 9) feiert barf. Saf5 ber itrunnen mit reidjlidjcm örunbuioffcr „Duelle"

genannt mirb, ift nicl)t anffaüenb.
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(jebniit (1. 5t. i>, 1.")), luobei mir im UntovidjioL» von bem nltou ^i^uvq

frieb im Sübofttm iintov ^erufalem bio auf bom 3iibmeftl)ücjc( ]id) afi

mä()Iid) bilbenbe 3tabt ju Dcrftof)en Ijabcn. *IlMv bürfen baraiiö auf

eine ftarfe "•Ikn-ciröncvuufl be§ Stabtflcbietoö feit bcr bainbifd)en (?Tobenin3

fd)Iicf3cn.

W\t bcr (SToberung ;^erufa(em§ bahnte fid) eine C[a\\^ ueue (Jnt

raicflunn bcr Stabt an. 5^io(jcr öaupt ciueS föaucö, mürbe fie nun

gum 9.l|itte(puuftc bcr 5!üuig§f)crrfd)aft, motjin bie Stämme fameu, um

fidj 9tcd)t 5U t)oIen (2. Sam. 15, 1 ff.). Unb mit biefer erl)öt)ten

93cbcutung für ba^^ natiouale 2eben pngt rool^I gufammen, 'i>a\i fie fid)

über bie alteu ^Jiaucrgreiigen be§ Siiboft^iigcr§ auSgubef^neu begauu unb

fid) aud) auf bem meftlid)cu öügcl ausbreitete. (J-r mar bcr (Entfaltung

eine§ 9Jtarftc§ giinftiger a(§ bie alte j^^eftung, unb fo beginnt neben bem

ftrategifd)en ein fommeräicflcr SOtittetpunft in ^crufalem ju entfte^en,

bcr 5u ben alten 9Jlärften üon §cbron unb 3ic^em ^ingutritt.

2;ie Äanaanäer ^erufarem§ fd)eint S^auib glimpf(id) bet)anbe(t gu

l^aben. 2öir roiffen, baf3 er einem üon i^nen, bem ^ebufiter 3h-aöna,

feine ^enne regelrecht abfaufte (2. Sam. 24, 24), al§ er ben mäcf)tigen

lycISblocf, über bem fic^ I^cute bcr ^clfenbom bcr ?Jlu^ammebaner crf^ebt,

gum t^ütarfocfel auSerfat;, roo fjinfort bie föniglid)cn Cpfer gebracf)t

rourben. 6t felbft ging freilief) lieber auf bie einfame Äuppe be§ tU
bergg, roo feine Seele ju beten pflegte (2. Sam. 15, 32). G§ ift bie,

felbe Äuppc, auf bcr fidj §eutc u. a. bie §immelfat)rt§faper(e erf)ebt.

Söann -I^aüib ^^^i'^^lQ^^"^ einnatjm, ift leiber roieberum unficf)er.

3kd) bem je^igen 3ufammcn^ang be§ 5;ejte§, ber aflcrbingS bie Spuren

gemifc^tcr Cucllcn nerrät, gefd)al) e§ na&j feiner Gr^ebung gum 5tönige

über gang ^Srael unb uor ben entfcf)eibenben "^U^iliftcrfdjlac^tcn (2. Sam. 5).

2Bir [jaben fein fid;ere§ 5.lHtteI, biefc iyolc\Q §u bcroeifen ober umgefctjrt

gu begroeifeln unb f)a(ten fie barum boc^ am (iebften feft. ^ann roifl e§

fc^einen, ai§ ptte bie G^r[)ebung fc^ncfl gum 53efi^ ^erufalemS geführt

unb al§> fei nun ber 5iampf gegen bie '^^Ujiliftcr (o§gebrod)en. Seiber

finb roir aber oom ©ang be§ Kampfes fc^r \(i)leö)t unterridjtet. 3Infang§

fd)eint ^aoib in 3tbuflam eine fefte Steflung belogen gu ^aben, oon

roo er bie 3ugänge au§ ber ^I)iliftercbene inS ©cbirge beobad^ten tonnte

(2. Sam. 23, 13 ff.). 5}ie Streicfjc bei ©ob (2. Sam. 21, 18 f.), bei

@at^ (21, 20), bei (gfe§ Sammim (1. (5^r. 11, 13), bei Set)i (2. Sam.

23, 11, ogl. ^ub. 15, H) fütjren nadj ben (Sebirgocingängen bc§ \v.

dschudede, \v. es-samt unb w. es-.<arär, fo roenig fieser bie eingelnen

^sunfte fein mögen.
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S)ie ^^^l^tli[ter mußten aber, um eine ®ntfrf)eibung fierfieigufü^ren,

im ^oc^Ionb fejten ^ufe faffen unb giu-jleid) eine freie ^ylädje für bie

©ntfaltung il)rer fc{)roeren SBaffen gu geminnen fudjen. So finben mir

einen if)rer ''polten bei ^^et^Iel^em {2. Sam. 23, 14), neben bem gemiB

anbere ftanben. '3)en 5?ampf fudjten fie in ber ®bene 9iep§aim au§-

§utragen (2. Sam. 23, 13; 5, 17. 22). Sa biefe füblid) oon ^erufalcm

gelegen mar (^of. 15, 8; 18, 16) unb auc^ nic^t roeit oon 33etI)IeI)em

fag (2. ©am. 23, 13f.), aufeerbem frud)tbar geroefen fein muß (^ef. 17, 5),

fo TOirb fie unter ber fd)i3nen, breiten, oon 9lorb na(ij @üb geftrecften

bak'a §u üerfteljen fein, bie fidj groifc^en ^erufalem unb bem ®Iia§f(ofter

üom Oiüdgrat be§ jubäifc^en @cbirge§ roeftlid) au§bef)nt. (Sie mar uon

ber pf)iliftäifd)en ®bene §er burd) ha§ w. es -samt über bet nettif unb

bittir au§ gu erreid;en.

§ier padte 5)aoib bie^^einbe am S3erge '^seragim (2. £am. 5, 20), oljm

tta'^ mir fagen fönnen, ob er oon StbuUam ober oon ^erufalem au§ i(;nen

entgegengog. S)er ^erg (^ef. 28, 21), ber etnft einem Saal l^eilig mar,

muö irgenbroo am Stanbe ber ®bene S^tepl^aim liegen. 5(n ber %'öi)Q auf ber

91orbfeite, unmittelbar roeftli(^ über ^erufalem, fd)eint ber 9lame ''^seragim

nid)t gu i^aften, ba i^n "öa^ ^ofuabud; l;ier nii^t !ennt (^of. 15, 8; 18, iG).

SBa^rfdjeinlid; ift er in bem S3ergrüden oberhalb be§ ®Iia§fIofter§, fünf

Kilometer fübtid) oon ^erufalem, gu fud)en, ber ^erufatem unb

33et^Ie]^em gegeneinanber oerbedt. 5)ann ptte ©aoib oon ©üben an*

gegriffen. 5)er ©rfolg mar ein glöngenber Sieg, ber noc^ in ^efaiaS

§elbenfeete nadjflang (^ef. 28, 21). ®ine groeite §auptfc^Iac^t erfolgte

bei@ibeon (^ef. 28, 21; 1. S^r. 14, 19, ogl. 2. Sam. 5, 25). Saoib

griff je^t bie "^V^t^itifter nic^t raie ^a^ erfte 9Jla( in ber ®bene D^lepl^aim an^

fonbern lodte fie augenfd)einlidj au§ biefer norbmärt§, inbem er fid>

anfangs oor it)nen gurüdgog unb fie bann gu umgetjen raupte. ^ 5ffiä()renb

er bei einem {^eiligen §ain, ben 58afa-33äumen, bie mir un§ in ber

©egenb oon ©ibeon beuten muffen, eine oerbedte Steftung nal;m, fdjeinen

fic^ bie ''^st)ilifter in ber ©bene oon (Sibeon ausgebreitet gu i)aben. 53cim

9^aufd^en ber Saumfronen, in bem Saoib t)a§ 3tngripfignal ®otte§

oernafjm, brac^ S)aüib (o§, fc^Iug ben ^einb bei ©ibeon (^ef. 28, 21)

unb trieb it)n roeftroärtS auf ber atten 5^araroanenftrafee bi§ nad) ©efer

^in, ber ftarfen fanaanäifd)en ^yeftung am ':)lani)e be§ jubäifdjen ©ebirgeS

1 Ter Jei't fcfjeitit Weber bei MT nod) bei LXX uriprüiiglicfj. Ter Ursprung =

(idie Qiegenfag iniife entiüeber fein: ^liäjt Don born, fonbern t>on feinten (5i?cllf)anfcn),

ober: dlid]t äie[) if)nen entgegen, fonbern jief) bicfi oor if)nen snritcf (LXX). :5eben=

faü'5 ift f)intcr lö ta'le mit LXX likrätäm ein5nfügen (2. Sani. 5, 23).— 2. Sani. 5^

25 ift gih'rm 3n lefcn narf) 1. (Sfjr. 14, 19, ^ef. 28, 21.
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(1. ß^r. 14, 1!>, Ulli. - 3nm. 5, 2')). "^Ihui ba an fd^eint bic 5(nflnff§=

marf)t bev "^s()ili[tev iicbrod)eu ^ii i'ciii; "Xinnö biftievte iljnen ben ^rieben.

&ati) fd)oint l'cincn Äöiiiii bol)nItcn ju (jabcn (1. .^. 2, ;}9 ff.), ob a(§

'^^niaI(oll Tauib'5 (lujl. 1. (S(jv. is, 1), Iä!5t fidj beim ^uftanb be§ Xerte§

im Snmiic(c>bud) (2. Sam. s, 1) nic^t beftimmt \ac\cn.

W\t ^orufalem mar j^itm evftcn 9JlaIc eine fanaanäiid)c j^eftunq&ftabt

erobert, luäl^renb bie fananniiifd^en ?Jac^barorte, bereu mäd^ticjfter ®ibcon

mar, unb bie Stäble ber ^eöreelebene unter 2)aüib uod) frei blieben.

®§ mar ein i^rofjer G3eir)inu, baf? iierabe eine 3tabt ber Urbcroot)uer

gum 501itte(puutte be'o ^Und)y iiemadjt mürbe. 'Sjenn im Stäbtebnueu

mnreu bie .^auannäer ?JUnfter, mie c|erabe in neuefter ßeit bie iHu§=

nrabuufleu in "iWei^ibbo, in ^aanad), in ©efer unb in ;^erid)o lehren.

^m Uutcrfd)iebe nou ben aÜiSraelitifdjen 53urc}eu, "Sörfcrn unb SOlärften

jeiflcn biefe Stäbte einen ßemeinfamen Xijpuö. SämtUd) t^od) cjelecjen,

in ber 9iä{;e einer Cuetle, seinen fie gu biefen natür(id)en 'i^orgünen bie 5?unft

ber ^efeftigung. ^f)ve a)kuern r)ermod)ten bie Israeliten meift nic^t gu

bred)en, unb barauf berul)te bie 3tärf'c biefer Stabtgebiete. '^Sagu fam,

bau fidj burc^ fie i>a^ ältefte Straüenuelj '^saUiftinaS mit beftimmtc, inbem

bie Äanaanäerftäbte bie alten natürlichen ^erfef)r§roec}e befe^t f)ielten.

So roaren bie ^öraeliten burd) i^re alten (j-einbe aftent^atben

an einer felbftänbigcn ftäbtifdjen unb fommergieüen Gntraidlung ge=

(jinbert. öier i)at erft 5)ai)ib Söanbel gefc^affen, inbem er ^erufalem

befe^te unb nun geigte, uio unb mie man fefte 3täbte anlegt. 9)lit

bem ^oc^roic^tigen ftrategifdjen '^^unfte geroann er gugleic^ ben 3ufammen=

Ijang mit bem alten Strafjenfijftem; benn oon ^erufalem au§ beftanben

alte ^^erbinbungen mit bem 3üben, Cften, SBeften unb 9Jorben.

.Hebron, ^eric^o, i^irjatl) ^earim, ©ibeon mit feinem 3tra5enne^,

3id)em roaren uon ^ier au§ Ieid)t gu erreichen. 2)iefe alten ^er»

feljrgabern mürben nun itQW Israeliten erfd)(offen, iint) balb oerloren

bie fanaanöifc^en 3täbte if)re Sonberfteüung unb if)re Setbftänbigfeit.

^a§ bat)nte fic^ fd)on unter "Sauib an, unter 3a(omo üoüenbete fi(^

bie ^k'rfdjmelgung.

III.

9}lit ^erufalem betreten mir t)i'n nörblid)en 3d)aupla^ ber ©efdjic^te

'Saoibö. §ier überna(;m er iia§> (5-rbe 3aul§ unb betjute feine ?Jlad)t

au§ bi§ nac^ 5IbeI Q3etl) 9Jlaa(^a (-2. 3am. 20, 14 f.) unb 'San in bie

©egenb ber ^orbanquellen (2. 3am. 17, 11; 24, 2. 15).^ 5Uid) "öa^

' 3(bel ift ibl no^c bcin iocftUrf)ftcu Cueüfluß be» Jorban, nähr barerit;

2an ift teil el-kä«li mit CueUiicbiet bcö nahr leddan, öftüd) Don ibl gelegen. S-^gl.

iHtf)l, ©cogra^i^te beö altcit ^Miläftinn, 3. 237 f-
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Oftiorbanlanb, ba§ am treuften am §auje ber Saultben I;ing, geroann

er burc^ Älugfieit unb burdj bie j^^olgeric^tigfeit ber ®reigntffe. 5)oc^ tft

r)erf)ältni§mäf5ig raenig üou h^n nörblidjen unb ö|ttt(^en ©egenben bie

Siebe, ^m SBeften l^ören roir @enauere§ nur über bie Umgebung

^erufalem§, im Dften l^at 9Jlaf)anaim unb feine Umgebung eine 3eitlang

93ebeutung in S)aDib§ (Bef(i)id;te gel^abt. 5)aüib fprad) nidjt JDie Harl

ber ©roße bem '^olk Stecht auf eigenen Sanbreifen, fonbern blieb l)anpt-

fädjlic^ in ^erufnlem, unb ^§rael fam §u i^m unb empfing bort ben 9?ec^t§=

fprud) (2. ©am. 14, Iff.; 15, Iff.).

^erufalem mar im 9lorbroeften üon einem fi3rmlic^en ©ürtel oon

5^anaanäerftäbten umgeben, bie une gum Seil §u "SanibS 3^^* ^^od) be=

gegnen. 53ei roeitem bie roid)tigfte biefer Stäbte mar nodj gu 2)aoib§

3eit ©ibeon, ha§ genüge ed-dscliib. (£d)on §u ^^ofuaS 3eit I^atte e§

eine Q3ormad)tfteflung unter ben benachbarten Drten eingenommen, unb

bagu Derf)alf i§m au^er feiner g^eftigfeit bie Sage inmitten eine§ roidjtigen

(Stra^enne^e§. SOlan gelangt bal^in öon ^erufalem über scha'fät, jen»

feit§ beffen fid) ber SBeg oon ber l^eutigen 9kblu§=3traöe norbroeftlid)

abgroeigt. 3luc^ norbroärtS mu^ über ©ibeon eine alte .^eerftraße roeiter=

geführt {)aben, auf ber !^oab ben 5tufrüt)rer <BQba oerfolgte (2. ©am.

20, 1). Sie lief root)! auf rämalläh gu unb erreichte fpäter bie §aupt=

ftra^e nad) ©ic^em unb in ben 9lorben. 3kd) Dften gu fteljt ©ibeon

burd) Sßege mit er-ram, bem alten 9tama, unb mit teil el-ful,

bem oermutltd^en ©ibea ©aul§, in ^^erbinbung. 9kd) Söeften

enb(id) füf)ren oon ©ibeon graei roic^tige ©trafen in bie pt)i(iftäifc^e

(?'bene, bie anfangs naijegu parallel laufen. 5)ie nörblid)ere ge()t

über befur, ha§ alte 93et^oron, unb Ijier trieb fdjon ^ofua feine

^einbe f^inab (^of. 10, 10). S)ie füblid;ere ift biefelbe, auf ber S)aüib

bie gefd;tagenen ^:pijiafter bi§ ©efer {)in jagte (1. 6(;r. 14, 19). 2tuBer=

bem geigt bie Stijmerftraße, bie oon ©ibeon fübroefttic^ über 33ibbu nad)

karjet el-'ineb, bem alten ^irjatf) ^earim, läuft unb bort in bie ^affaftrafee

einmünbet, "Qa^^ and) biefe beiben altfanaanäif(^en ^reiftäbte für einanber

Ieid)t gu erreidjen maren. Stad^ aflen ©eiten Ijatte alfo ©ibeon gute

S^erbinbungen unb tritt a(§ roidjtige 93lad)t fdjon unter ^ofua t)erDor,

reo fie fic^ im ^l^erein mit Seerott), Äefira unb tirjatl) ^earim burd) einen

Vertrag iiQU ^-rieben unb bie g^reiljeit fidjerte.

©ibeon ergebt fid) au§ einer breiten ßbene in fc^öner Sage über

feine Umgebung. ®in groeigipfliger §ö[jenrüden fteigt in fübnörblic^er

3lre au§ ber (?bene auf unb gemährt einen fdjönen Diunbblid nadj Dften,

Sbrben unb taüoärtS nac^ Söeften. Sa§ (jeutige ^orf nimmt ben 91orb=

gipfel ein; bie alte ©tabt (jat aber giemlidj fidjer ben ©übgipfel ge=
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trollt. '2)01111 iiiitev il)m [k(\t öftlid) Mo l'tarto CuoUo, öor Sd)at5 bor

Stabt. £io mar burd) oiiioii untorirbifd)on ^lUli^'Hl ^-nm bor .'döl)o ttu§

,yi orroidjon, alfo and) im 53oUuioruiuio[a((o giuiäiu-ilidj. Sie fpeifto moi)l

and) bio öftlid; flologcne Xoidjaulaflo. SJorböftlid) Dom Ort lioflt am

'ükHio oin floiualticior Stein üou 3,S0 SJteter Sänge, 1,12 9Jlctor 33reite

unb l,-20 'iÜJoter §ö(je über einem anberen oerroitterten Stein von roeid)erer

SlUifie, morauf "i^U'üf. 5)a(man anfmerffam mad)te. Süblid) über ed-

dsciiib fteiiit ber 53erii mit bom .*ooilititum cn-nebi samwil auf, uon

beut mau bio C[an^c 2,a(\c bor Crti'djaft in itjrom 3iiH"t"^nit'i^^3'^iMl '"tt ber

mottoron ©oiionb üborfd)aut.

©iboon fpiolt audj in 2)aüibö Ö5ejd)id)to eine §iomlid) c\xo\]Q dio{k\

%k Stabt mar burd; einen alten ^^ertrag von ber iSraelitifdjen .^errfd;aft

befreit, alfo rein fanaanäifd) (^of. 9). Snul Ijatte aber in iljre alten 9ted)te

cinflOflriffen nnb mar blntici c[Qqcn fie eingefd)ritten. ;^nfoIgebeffen (aci

bor Jtnd) einer breijäljrigen A^nngerSnot über ^sraet, ber oon 2;ar)ib

bnrdj ^-^.sreiSgabe von fieben Sanliben an bie ©ibeoniten gelöft rourbe,

bie auf bem tjeitigen S^erge aufgeljängt mürben ('2. Sam. 21, 1— 14).

{5''o ift fo(;r müljl möglidj, baf5 mir bou (joiligen 33erg üon ©ibeon im

neb! samwil ju fudjen Ijaben, meun mir nidjt an bie 33ergfuppe benfen

moflon, bie bie t)eutige Drtfdjaft trägt. 5)er grof3e Stein oon ©ibeon

mar ber S^M^ ^^^ graufen ®rmorbung 5lmafa§ burd) ^oab (2 Sam. 20,

8 ff.). 5) ort lag, hxd)t an ber §eerftra{3e, bor (Betroffene in feinem

S3Iute, bi§ einer ben Seidjnam beifeite fd)Ieppte, um ifjn ben Stugen

ber ^brüberäietjenben 5u oerbergen. ©in ^eid) oon ©ibeon enblid^

fommt in 'Oen 5^ämpfen äroifd)on "^laüibS 3^e(bl)errn ^oab unb Qfd)baal§

^elb^errn 9lbner oor (2. Sam. 2). 2)enn l^ier entfpann fic^ eine Sd^Iad^t,

in ber ^oab§ 93ruber 5lfaet üon 5(bner geti3tet mürbe (2. Sam. 2, 23).

2)ie Sc^[arf)t mu|3 oon ©ibeon oftmärtS gemogt fein; benn bie^Iud^t-

ünie ber Israeliten enbet im rör. Seiber fönncn mir ©ibeatt) XHmma,

mo fid) Stbner unb ^oab fd)ieben (2. Sam. 2, 24), nid)i meljr ibentifisieren,

ba fid) in ben Xert über bio näfjore DrtSbeftimmung ^el^Ier einge»

fd)lid;en I)aben. 5)er Ort fteljt in irgenb einem ^iun-Ijältni'S ^u einem

SSüften= ober Steppemtiege, (jot alfo jebenfaUö "Oaxan gelegen, ^e^t

mirb bie betrcffonbe 5Süfte ober Steppe al§ bie oon ©iboon bejeidjnet.

IHber bei ©ibcon finbct fidj nid)t cigentüd) 3Süfte ober Steppe. 9Jlan

fragt fid) baljor, ob für ©ibeon nid)t ©eba ober ©ibea gu lefen ift, wo-

ran^ bie Septuaginta Sagarbe§ I)inäubeuten fd)eint. ^ Sie 5JÖüfte uou

&Qba ober bie oon ©ibea märe ein ftaror 53ogriff, bor nad) bem Dft'

abijang be§ ©obirgcö Ijinfütjrto.

^ LXX i3aii. l)at to'j ßoovo'j = ha-gib'ä für gib'un.
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"^ehen @ibeon luirb üou ben Äanoancierftäbten aud) Äirjat^ ^c»

arim (ogl. ^of. 9, 17) ober ^iqat^ 33aara (^of. 18, 14; 15, 60) ober

33aata (,^of. 15. 9 f.) in SaoibS @efd)id)te genannt. ^\qv f)atte bie

fieilige ^aiiQ geraume ßeit geftanben (1. Sam. 7, 1), 5i§ fie uon S)aoib

im feierlidjen 3^96 ^'^'^ ^erufalem emgef)oIt rourbe (2. Sam. 6, 1 ff.).

3öä§renb fie ba§ eine 9JlaI nad) iiem nalje gelegenen SSalbbeftanbe ge=

nannt ift, fdjeint ber S^ame 53aala auf bie ^erel)rung ber fanaanäifd)en

dea paredros f)in§ubeuten, alfo ber 2(§tarte. 5)ie ©tabt lag an ber

©rense gmifc^en ^uba unb Senjdmin (,^of. 15, 8f. ; 18, 14), mürbe

aber in alter 3eit gu ,^uba (2. ©am. 6, 2, ^of. 18, 14) unb erft

oon ber %sriefterfd)rift gu 33enjamin gered)net (^of. 18, 28). 9Jian barf

bie Sage im S)orfe karjet el-'ineb fudjen, ba§ fid) 2^'2 ©tunben roeftnorb=

meftlid) oon ^erufalem Iinf§, alfo fübtid) an ber ^affaftraf3e an einem

§ügel emporgie^t unb bemnac^ nidjt nur, roie oben gegeigt, mit ©ibeon,

fonbern auc^ mit ^erufalem fe^r gut oerbunben ift. 5)ie alte ©renge

f(^eint alfo an biefer ©teile auf ber l^eutigen Stra^enlinie gelaufen gu fein.

Unten am §ügel entfpringt eine ftarfe Quetle, über ber eine

Äreugfatjrerfird)e erbaut ift. S^efte alter Söalbbeftänbe mit (Sid;en unb

Mefern finben fid) in biefer ©egenb nodj Ijeute, unb eine iQöf)Q in

unmittelbarer 9ladjbarfd)aft be§ (^eutigen ^orft)ügeI§ trägt nod) fpärlid)e

©puren einer Ä'apefte, mag alfo einen alten ^eiligen ^^sunft begeid)nen

(ogl. 1. ©am. 7, 1). S)afe ber gegenroärtige 3Jame karjet el-'ineb,

Säeintraubenborf, ben Ort nac^ bem Sßein unb nic^t nac^ bem SBalb be»

nennt, ift fein ©runb, feine ^bentität mit Äirjatt; ^earim gu begroeifeln. ®§

fd)eint gerabe tia§ ©d)idfal biefer Ortjdjaft gu fein, möglid)ft uiele

9lamen gu I)aben. ^ieEeid^t mürbe ber ältefte 3lame 33aala abfid)tlid)

roegen feine§ I)eibnifd)en ,^Iange§ guritdgefteftt unb burc^ anbere erfe^t.

S)a§ fanaanäifd)e 5)reied ^erufalem, @tbeon, ^irjatl) ;vjearim, in

beffen 3i'fQ"i"'fS'^'^J^"9 Qi^c^ £efira, jetjt kefire, qe^M (^of. 9, 17),

beffen 91uinenf)ügel nidjt roeit oom SBege oon ©ibeon nad) ^irjatl)

:^earim liegt, ^ bilbete nodj gu 2)aoib§ 3^1* eii^^" Äompler für fic^.

Sagegen füljrt un§ bie ©trafee oon ^erufalem nad) ©id)em an einigen

attf)ebräifd)en 51nfieblungen im alten 93enjamin oorüber, bie un§ au§

S)aüib§ ^ugenbgefc^idjte uertraut finb. 53en|amin Tratte im adjten '^al)V"

t)unbert (^of. 18, Uff.) ein fd)male§, tanggeftrerfteS ©ebiet mit meft=

öftlid)er 5Xje inne, ba§ meftlidj uon Äirjat^ ^earim, i3ftlid; oon ^eridjo

begrengt mirb. S)ie ©übgrenge ging oon ilirjat^ ^earim über ^erufalem

' Xie Vaiie Den i^^rotfi, einer uieitereit Jrciitabt (2. ©am. 4, 2), unrb lunt

9iobinfon mit el-bire auf ber "ßaf^fiölie fübuieftliifi Hon betin flleidiqefe^t; Luni anbcrn

aber ift biefe ©leidjung beftriuen.
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auf tior nltou 3tva|"50 luui) ^oridp. 2)io yjorbiii'on^c ()at nefc^iuanft.

^m adjtcn ^aljvl^unöovt fdjiiitt fie bie nüblüs-StraiV' ctimi bei el-bire

unö lief immittelbnr füblidj an ^-öet()el uorbei. ^11 äüefter ^y^'ü aber,

imb iiüd) bi'o auf X'lfa'5 ^eit (1. .^. 1."), 22), lan bev Sdjnittpuutt mit

ttev nabliis-Gtrafse bei cr-nim, tta iimii fie 3Riifd)en muchmus unb

dscheba' inö w. es-siiweiiit unb w. el-l>elt einiieniünbet fein.

i.Hn bev .'pauptftrafje non ^erufalem nadj ©id^em (aneu nun bie ältcften

beniamiuitifd)en 3iebeUnuien dlob, Öiibea Saulö, ^){ania. Sie laffen fid)

am beften in unuiefeljvter Dteüjenfolfle, uon 9}ürben nad) Silben gu, be^

ftimmen. ')iamaö 3}ame, mo iia^ &vab ^hi()e(ö c^'i^^'Hlt nnivbc (1. Sam.

10, 2; 1. ai|. o5, 16—20), ift in cr-rani erljaUen, einem Sorfe, ba§

fid) Öftlid) an ber Strafe, groei Stunben növbüd) non ^erufatem, erl)ebt.

^n ber 9lüt)e muf3 ©tbea, bie §eimat Saul§, unbebincit n^-'^ccien ijabcn

(^cf. 10, 29, §of. 5, 8, m. 19, 1:5), unb ^mav iileid)faa§ an ber

nablüs-StraBe (9ti. 19, 18). S)er 9]ame ift jetjt üerloren, aber ber

"^^unft ift roa^rfc^einlic^ mit teil el-ful be5eid)net. 5)iefer §üge( flrüf5t

ben .§üticl uon er-räm uon Süben I)er, unb menn ^ofeptjuS ben SJamen

©ibea SauUS an ber ^eerftrafje ca. 80 Kilometer nörbüd) uon ^erufalem

nod) fennt (^^of.. Bell. V 2, 1), fo roeift biefe 5tngabe dm\ in bie

©egeub füblid) uon er-räm nn'o auf teil el-ful r)in.

^-öon biefer §ö()e {)at man einen roeitcn 9hmbblicf in§ beniaminitifd)e

Sanb nad) alten §imme(Cu-id)tuncjen; fie mar alfo alSÄönigSfilj für Saul moi)l

geeignet, ©in Äreu5fat)rerturm ift nod) ()eute uort)anben, alte 9}lauern fel)Ien

aber. Unb mit einer fanaanäifd)en Stabt ift eine alti§raelitifd)e 33urg nid)t

3U uerg(eid)en. SorgtoS auf ber ipöt)e al§ natürlid)er Sd)ut5met)r, nid)t

eingerid)tet auf eine lange S3elagerung, üt)ne Otüdfic^t auf eine Quelle ober

ein natiirlid)e5 Straf5enne^, bie umgebenbe Drtfd)aft talmärtS fteigenb,

d[)ne(t fie me{)r einem mitte(a{terlid)en 33urgborf, al§ einer fanaanäifd)en

(yeftung. §ter fa^ Äönig Saul uor feinem §aufe unter bem @ranat=

bäum unb fprad) Stecht; I)ier lebte and) 5)auib aB fein Trabant,

bis er gur %hid)t genötigt rourbe.

5(uf feiner i^(ud)t fam "Sauib über bie ^].^riefterftabt 9{ob (1. Sam.

21, 1 ff . ), an beren '•^sriefterfd)aft Saul fid) roegen ber (Öaftfreunbfd)aft

gegen ben J^üdjtling furd)tbar räd)te (1. Sam. 22). S)a 5)auib nac^

^ubiia I)inftrebt, roirb 3Job füblid) uon ©ibea gelegen fein. Sa .^efaia

ben Ort al§ le^te Station be§ affi)rifd)en 9tngriffömarfd)e§ auf ^erufalem

eriüät)nt, uon roo auö ber '^(ffyrer feine §anb gegen ^al)üe§ Stabt

fd)roingt (^ef. 10, 82), muf3 3Job nörblic^ uon ^erufalem liegen. 9Jlan

roirb alfo an ben UmfreiS uon scha'fät auf ber nörblid)en C^ö()e gegenüber

^erufalem beuten muffen, roo fpäter aud) 2itu§ feinen 93eobac^tung§-
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poften nai)m. Unficf)er i]t, ob man 3^ob in eh. es-soma' bei schaffet finben

foH, luo je^t ein alter Äreusfa^rerturm [te^t, ober füblidjer auf bem

^öfienguge gegenüber Qerufalem, etioa bei ras el-maschärif. Q.^on

beiben ^sanften f)at man eine umfaffenbe 5Iu§fidjt auf bie §auptftabt.

3luffaHenb ijt ja, ba|3 ©ibea unb 9bb auf biefe 2Beife in fo grofee 9W^e

gefteßt roerben, ©aoib alfo faum eine ijalhe Stunbe nad^ feiner ^{urf)t

fid) beim '^srieftcr birgt, ^oä) roufete er bie §äfd)er auf ben Werfen

unb glaubte, ber '^^U'iefter fei felbft im ^afl einer ®ntbedung fafrofanft

für Saul; er fannte ben ^krfoIgungSroal^nfinn be§ Äi3nig§ noö) nid)t

genug. 5)a§ 9]ob SaoibS com 9lob ^efaiaS gu unterfc^eiben unb etwa

mit c§ieroni)mu§ an bie dVäi)e oon Sijbba gu benfen, fcf)eint mir gang

roiHfürlic^; benn über Srjbba füt)rte bie g^Iui^t nac^ ^ubäa firf)erlidj nic^t.

Dfttidj üon scha'fat finben mir eine (Stunbe oon ,^erufalem in

bem S)orfe 'anäta ita^ alte Stnat^otl^, mo 5(bjat^ar, ber überbliebene

^U'iefter au§ ®Ii§ (Sefd)tec^t, nad) feiner 53erbannung burd; Salomo fein

Sanbgut befteKte (1. Ä. 2, 26), üießeic^t ein 2L^nf)err be§ legten unb

ebelften ^öenjaminiten, ^eremia§ oon 3(nat[)ot^.

^ür 'Ogu R3erfe^r nai^ bem Dften mar oon i^erufatem au§ Qeric^o

bei weitem ber roic^tigfte 5)urd)gong§punft. S)iefe beiben ©tobte roaren

feit alters burc^ eine Strafe oerbunben, bie fid) roal^rfdjeinlic^ gang mit

ber oom ^ofuabud) angegebenen Slorbgrenge ^uba§ i3ftlid) ber §aupt»

ftabt heät unb beren §auptpunfte mir alfo oben genannt traben. 5)er

fiüd)tige Äönig ©aoib ift nac^ au§brüdli(^er 91ac^rid)t über ben Clberg

nadj ^eri(^o geeilt (2. ©nm. 16, 5 ff.), ^m %al oon buke'dan liegt,

breioiertel ©tunben oon .^erufalem entfernt, eine 9^uine mit ©puren

einer alten DrtSIagc, in ber man bie ©tätte be§ alten 93a()urim fuc^ei:

barf, ber §eimat ©imet§, ber bem 5?i3nige flud^te. 91oc^ ber ^|>ilger

5Xntomnu§ f(^eint §ier 53at)urim gefannt §u ^aben.^ Stuffatlenb fann

fd)einen, ha^ mir gu S)aüib§ Qeit ein ^eridjo treffen, ha boc^ ^eridjo

üon ^ofua üerroünfc^t mar (^of. 6, 26) unb erft in "^li^ahS Qq'ü oon

©tjiel roieber aufgebaut rourbe (1. Ä. 16, 34). S)ie alte ^anaanäerftabt

an ber ©ultan§guefle, eine §albe ©tunbe nörblic^ oom heutigen S)orfe

enha, beren geroaltige 9}lauern je^t roieber aufgebedt rourben, ift barum

rooljl mit bem ^erid;o (S^iel§, aber nic^t mit bem ^erid;o S)aoib§

tbentifd). 2tu(^ fc^einen bie 2(u§grabungen §u beftätigen, ha}i roirflic^

in ber S3augefd)ic^te ber alten ©tabt eine Unterbrechung in alti§raelitifd)er

3cit ftattgefunben l^at. S)agegen fc^eint bie 3iatur ber Sage nat)e einer

roic^tigen ^orbanfurt e§ mit fid) gebrad)t gu |abcn, ha^ \\d) nafje bem

' Itinera Hierosolymitana ed. ilJotinicr I, 2. 100.
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nltcn, aber ctiinvi ablcit^o ein 'Dknijcric^o bilbctc. S)ie§ macj öcii Ük'i-

nnmen ber "^salmonftabt flctrnflen Ijnbert (5. 9)1. 34, 3; 9ti. 1, IG; 3, 13).

^ah bicfor Crt an 3teUc bc§ I)cutiiicn TorfcS (aq, mo borf) ii)n[)rfd)cin=

lid) aud) bivo ncutoftnincntIid)c :^orid)ü \\d) bcfanb, barf man niu]efid)t§

bor niinftiiieu \.'aiic am 5lii§nflncic ber alten Strafte buvd) baö w. el-kelt

für tiia()rid)oiiilid) l)alton. Tiird) unfcr (jcutifleS ^v^oridjo man bemnad)

^iwiti auf bor Jyliid)t uor '.Hbialom iiofümmcu fein. 93ci ^'-'^'ic^o la(\

nod) immer ®iUial, luo man ben gurüdfefjrenben .ftönig empfinn

(•2. £am. lt>, 16—21), bie altl;eilifle Stätte am ^Beftufer nat)e ber

ijorbanfurt. (SufebiuS fennt "Oqu Drt nodj eine ijaÜK Stunbe öftltd)

uom alttanaaniiifd^en ^eridjo at§ ben Reiben I)ei(in, luenn aud) in

5;rümmern. -öeute foll eine 58aumgruppe feine Stätte begeid^nen.

IV.

5)a§ Cftj orban (anb mar gu ®at)ib§ 3^'^^ ^i'^^ Öod)burg ber

föniglid;cn illadjt. Senn I)ier roaren bie Israeliten fortmät)rcnb 'Oqw

C^infäKen ber IHmmoniler unb 5(ramäer auSgefe^t unb mufjten ba()er

bie ^ebeutung einer ftarfen öanb 5U fdjä^en, bie if)re ^ntereffen mit

benen be§ SßeftjorbanlanbeS oerbanb unb gum Sc^u^ eingreifen tonnte.

Sd)on Saut f^atte fid; t)ier im 9(mmoutterfriege, feinem erften .öelben=

fampfe, ^odjuerbient gemadjt, unb nad) feinem Xobc rourbe fein Soljn

^fdjbaat üon 5lbner I)ierf)in geleitet. (5r refibierte in SJla^anaim, ta§

alfo §nuptftabt be§ DftjorbanlanbeS mar (1. Sam. 11; 2. Sam. 2, 8. 12).

Unb alö Sauib oor 2(bfalüm f(ot), bot biefelbe Stabt i^m alg bem

legitimen Könige itjren Sdiulj. 'i^on t)ier au§ 50g ha§ ^l^otf gum Kampfe

in ben 'iöalb ©pljraim (2. Sam. 17, (i) auf bie §0(^flöd)e, unb tjier

empfing "Sauib bie 9lad)ridjt uom llobe fcineS ungeratenen SotpieS unb

nom C?-nbe be^5 5(ufru(;r§ (IS, 29 ff.). Unter Satomo faf] ()icr ein ^-i>oigt;

9Jlat)anaim mar alfo bamalS J^auptort einer '^-^rooing. 5)ann oerfdjroinbet

e§ au§ ber (Befdjid^te unb tommt nur alS ©rengpunft gelegentlich nor

(^of. 13, 2G).

5)ie Sage oon ?Jlat;anaim ift letber unbefannt. ^m ungefäljren

5.H'ftimmung fommen folgenbe 2)atcn in 53etradjt. 1. ^afob berührt auf

bem 2öege oon 9iama in Oiiteab (1. 9Ji 31, 45 ff.) md) ^^^niel (32,

25 ff.) 9Jlaf)anaim, mo ifjm bie Gngel begegnen (1. ?JI. 32, If.).

2. 51bner erreicht 9Jlnt)anaim, nac^bem er anfd)cinenb au-o ber ©egenb

Don ^eric^o guerft am 5^eftufer be§ ^orban im ror norbmärtS gegogen

ift, bann "om ^-lu^ überfdjrittcn unb einen DJlarfc^ burd) ben gangen

bitron uottgogen l)at (2. Sant. 2, 20). 3. 5Ui§ bem SBalbe Gp^raim

führen minbeftenö gmci 3Bege nad) 93]aE)anaim, oon benen ber längere
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eine 36it't'J^t9 öurd)§ ror gel^t (2. ©am. 18, 23). 5l%tgro^ fann in=

beffen ber Strerfenunterfc^ieb nic^t cjciu^'f^" f^^^^ ^Q ^^^ Sc^neHIaufcr

2tf)imaa§ auf bem längeren SKege bem auf bem !ür§eren frül)er auf»

gebrodjenen Säufer guüor in 9JlaI)anaim anfommt. $8eibe SSege finb

üom Vorturnt ber ©tabt auf eine roeite ©trerfe gu überbliden. 4. ®§

fd^eint, bajj bie ©trede oon 9)lal^anaim nadj Sobebar bie lueftöftlidje

abreite be§ @ebiet§ üon ma-i) angibt (,^of. 13, 26).'

3(u§ biefen eingaben fdjeint f)ert)oräugef)en, ba^ 9Jlal^anaim an

einem 2Sabi tag, benn unter bem bitron, ber „©palte", I^aben mir mot)I

an ein fotdjeS gu benfen. ®§ lag nidjt am ror, 'Qa man au§ blefem

nodj eine SSetle hmä) ben bitron §u marfc^iren I^at, aber audj nii^t gu

tief lanbeinroärtS ; benn fonft ift ber 2öeg be§ 5l()imaa§ oom SSalbgebirge

burd)§ ror nadj ber ©tabt, mobci er bem Säufer be§ bireften 2ßege§

noc^ guüorfommt, rein roiberfinnig. 5hiBerbem fc^eint ja aud; '^dlal^a-

naim "Qen SSeftpunft be§ gabitifd)en @ebiet§ gu begeidjnen. S)a Qafob

mit feinen gerben üon 3'lorben naä) ©üben gicljt unb erft Ijinter '^sniel

am ^abbo! ben ror erreid;t, mufj SOlaljanaim an einer ©trafje liegen,

bie entroeber Don Slorben ober burdj ha§ 2öabi l^inab üon Dften Ijer-

!ommt, bei ber Drtfdjaft aber "OaQ Sßabi roieber üerlä^^t unb auf ber

§ö^e I)in fübroörtS nadj bem ^abbof, je^t nalir zerka, füt)rt. S)er SSalb

uon (§pl)raim mar uon Matjanaim an§ nid)t fid)tbar. ®r wirb meljrere

©tunben roeit entfernt baoon gelegen I;aben, ha ber Sauf be§ 3lljtmaa§

eine ©lanjleiftung erften 5Range§ mar, unb er mufs eine (eiblid)e ®bene

für bie ®ntiüid(ung ber (Bä)la&)t abgegeben Ijaben.^ 5(nbererfeit§ fdjeint

an bemfelben ©(^lai^ttage eine 91ad)ric^t oon bort gur ©tabt unb raieber

gurüd gebrad)t roerben gu tonnen (2. ©am. 19, 3). 5)a nun befonber§

bid)ter SBalbbeftanb im 'adsclilün unb Ijier roieber groifdjen w. jabis

unb w. 'adschlün fic^ finbet, fo roäre biefe ©egenb rool^I geeignet für

ben gefuc^ten Äampfpla^.^

SBenn nun ?Jlat)anaim an groei ©trafen lag, üon benen bie eine

"onxä} ha§ %al führte, roäf)renb bie anbere auf ber ^öl^e fübroärt§ lief,

bann fc^eint e§ für ha^ %al am beften, mit S3u^I* an§ w. 'adsclilün

gu benfen. Unb bann barf man roenigften§ fragen, ob nidjt i>a§ S)orf

kufrendschi an biefem %ai bie ©egenb üon SJIaljanaim beftimmt, ba§

1 S?gl. §i)lfc^er ZDPV XXIX, S. 138.

^ säde 2. ©am. 17, 6 ift bie .<r-)od)ebene.

3 @ern Würbe man mit 6p[)raim ein föpfjron = Tscppoüv äujamnicnftellen,

i)a§ §Dlfd)er, o. a. D., S. 142, mit et-taijibe gleid)fcM. 216er bte'3 liegt motil ju Jueit

nörblirf).
*

* !öu{)I, a. a. D., ©. 121.
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an einer ieljv iuid)tinen 3traHe nuci bem inr über 'adscliliin und)

dschcrascli lietit unb nud) eine ^-Ikndinbimn auf ber §ö()e imdj bem
•;^nbbof I)Qt. (?ö fteiflt §iir hinten bcö Xal^ an einem .^itfle( empor.'

(?tma§ [teuerer fann mnn über bie Sacjc uon :^abeö in ©ileab

urteilen, ber Stobt, bie einft von 2nii( von ber SJelaflerunci ber 5{mmo»

niter befreit iinirbe unb bie ben ii^eib be§ Untiliirflid)en etjrennod beftattete.

'3:iu)ib iud)te fie fid) flleid) nadj feiner C^Tl^ebunn äum dürften uon ^ubn

ilünftin ,^u fti)nmen ('2. 3nm. 2, n
ff.). §ier Ijnt fid) ber 9iame roenigftcnS

im wadi jnbis ertjatten, ha?-> nörblidj uom wadi 'adschliin au§ bem
vor in§ ©ebircje fteigt. Unb I_)ier luirb bie Drtc^Qfle von chirbet maldfib

rechts über bem Xal qI§ ftarf unb ftratecjifd) bebeutfam be^eirfinet. „Cf§

ift bie einmiete DrtSlane im Zentrum be§ w. jnbls unb bnrum vor aüen

anbern beredjtii^t, für 'oa§' alte ^abQ§ ^n cjelten.""

^er enbqülticie SluStrac] be§ '^tmmoniterfrieiieg, ben ^oab in 2)at)ib§

XMiiftrafl fül)rte, meift un§ nad) ber ammonitifc^en §auptftabt Siabba
(2. 3am. 11, Iff.; V2, 2Gff., dqI. 10, Sff.). ©ie scrfiel in sroei 2cile,

bie ©afferftabt unb bie JHefibcnsftabt (2. (2am. \2, 20 ff.). e§ fann

fein 3>üeifel fein, bafj mir ben Drt in 'ammän am w. 'ammän, bem

Oberlauf be§ zerka üor un§ l^aben. 'ammän ift an ber alten §aupt=

ftrafje gelegen, bie ba§ ganse Dftjorbanlanb uon 3lorben Iier über rnme,

"Da^ alte 9{amat(; in ©ileab, unb dscherasch, "oa^ alte 6erafa, nadj bem

<2üben in§ SJIoabiterlanb l^inein burd)§ie^t. Unter ber SSafferftabt

I)aben mir un§ roo^l bie 3it'^'^efle, bie Icara, §u beufen;'' benn biefe

bcljerrfdjt 'i)cn '^Sad) üon'amninn auf ber Storbfeite unb ift burc^ groei 2ä(er

in: Sbrboften unb 2Beften uon ber Umgebung abgefd)nitten. 3Ber fie

be^errfdjte, mar §err über ben 3u9fi"fl 3"'" ^a<^. Sie ^Hefibenjftabt,

in ber fic^ t)a§ Heiligtum befanb, barf roeftlic^ gegenüber ber kaFa ge=

fud)t roerben, roenn bort alte SJIauerrcfte auf eine DrtSlage roeifen. Sie

Jüurbe auf ;^oab§ Sßöunfc^ uon Saoib perfönlid) eingenommen.

^-l^or ben '^oren ber Stabt fjatte ^oab fdjon geraume 3eit früher

einen fc^meren 5!ampf mit boppelter ^^rontfteUung gegen ^Immoniter unb

'^(ramäer gu beftel)en (2. Sam. 10, Sff). ;^ene roerben fid) nörblic^ üor

iljrer 3tabt aufgefteflt ^aben, fo bafj ^oab grotfc^en i^nen unb ben füb=

roärtö anbri'ngenben 5(ramäern ftanb. 5)urd) ben füf)nen ©riff, eine

.^anuSfront gu bilben, fprengte er bie ^erbünbcten uon einanber unb

errang einen fd)roeren £ieg. 3Bäf)renb bie Stramäer geroiß auf ber

<2tra{3e oon dsciierasch Ijeranrürftcn, fönnte ^oab roie einft ©ibeon

• "inll. PJB IDOr,, 3. 135, U)08, 3. 123 f., uiib oben 3. 22. D.

- Xalinan im PJB 1008, 3. 13.

3 'iMll- Oircninanii PJR 1!K)S, 3. 127. D.
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{;^ub. 8, 1 tf.) "Oa^ i^abbottal oufroärtS über ©uffotl^ unt) ^sniel gesogen

fein unb bann etroa bei er-rummän bie §aupt|tra^e geroonnen |aben,

jene S3ebuinen|tra&e öftlid) non dlobai) unb ^ogbel^a. Ober er tarn burd)

ha§ w. nimrm über 9iimra unb ^ogbef)a auf bie §od)f(äc{)e gebogen. Seine

unb S)aüib§ ©iege im Dftjorbanlanb ftcllten an biefer ©renge bie (Sidier»

l^eit be§ 9fleid)§ mit berfelbcn §artnöcfig!eit f^er roie einft bie ''^s^ili|ter=

fd)Iac^ten an ber SSeftgreuge.

©0 bilden mir gum ©dilu^ auf ben ©djaupla^ gurüd. 3)aoib

]^at ben Umfang non 5ütjuba erroeitert, inbem er ben ^ntereffen feine§

§ebroner g^ürftentum§ bie ber arabifd)en 31ad)barftämme einorbnete.

®amit erf)ielt ber (Stamm ^uba eine S3ebeutung, bie i^n gum §errn

über feine 23rüber erl^ob, mie er gugeiten il^nen aßen gegenüberftanb unb

e§ mit i^uen aufnat;m. ferner i)at 3)ar)ib bie ;3ntereffen ^uba§ mit

benen ber Slorbftämme uerfettet, inbem er at§ Äönig oon ^§rael len

S3efreiung§!ampf gegen bie '^stjüifter aufnal)m. S)a§ 2)enfmal biefer fieg-

reid^en Ginl;eit ift bie Stabt ^erufalem, bie er au§ einer ^anaanäcr«

feftung §u feiner §auptftabt gemad)t Ijat. ®nblid) i^at er bie ^ntereffen

ber jungen 9lation unb ber Kultur im SDften gegen bie nod) in ^albfultur

befinbtidjen 5hnmoniter unb Stramäer aufrecht erf^alten unb ^a§ öftlidje

53oIImerf befeftigt, beffen bie Israeliten für eine gefunbe ©ntmidlung nid)t

entraten tonnten.
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3- Die Ausgrabungen in öefen
inni ;)i. l'l. l'i lU- a l i n c r , M. A., F. S. A., aiio (ianibribnc.

2lbriB bco am 22. llJuii;^ 1 !•()!• im oi'Mti'iit nol)alteuen ^•i.>ortrai3'5 (a. b. lfui]l.).

'^^'V^cuu idj 511 einer 3ii^ürcrfcf)aft luie öer be§ ^eutfc^en 5lrcf)äoIo-

\ \ 1 flil'd)t'n ijnftitutö rebe, ift e§ überflüffiti, mit ber ^efc^reibunfl
"^^^^

ber ?Jatur eines pnlaftinifdien ^eü ßt'it 3U uerlieren ober bie

Sage unb (Sefd)idjle ucn (Sefer 511 erörtern. '2)ie 5^enntni§ biefer ^inge

fe^e id) üoraug. Sine einfad)e 5luf3äf)Iung ber §auptergebniffe ber

fiinfjäf)ricien 5(r£ieit be§ Palestine Exploration Fund an biefenx

^^Un^e lüirb nn biefer Stelle genügen.

'i^on ben ^iftorifc^en 2)enfmä(ern bnrf ic^ ci&ei^ iuoI)I guerft

fpred)en. Sie ©efc^id^te be§ <£tnbtl;iige(§ beginnt mit ben neolitljiidjen

öö^(enberoof)nern. ^dj Ijabe in nid)t großer (Entfernung uon ©efer ben

?JJitteIpiinft einer paläülill)ifd)en 3iebehing gefunben, aber feine Spuren

biefer 5trt auf bem §ügel felbft. '3)er roid)tigfte Dteft ber neolit^ifc^en

Siebelung, nield)er gum ''i^ürfd)ein fam, mar eine §öf)Ie, (x\\ bereu Söanb

fic^ ein 3^rie§ nou ©raffiti befaub, bie Xiere unb geomctrifc^e ^^iguren

barftetlteu. ^i>iele aubere .§i3t)Ien rourben uo(^ entbecft, bie Steiuraerf=

geuge, aber fein SJletatl enttjietteu.

'3)ie 5luttur be§ ^^rongealterS beginnt mit berjenigen femitifdjeu

93efe^ung be§ Sanbeö, meldje lüir geioötjulid) fanaanitifd) nennen, um
"^Q^ Qa^r 2500 d. 6f)r. 2öir befi^en roenige ober gar feine gefd)riebenen

'öeric^te oon ber ®efd)id)te ^'^^aläftinaS in jener 3t'it. 5(ber \)(x^^ '^(rXb

muß einer giemlidjen 9hd)e genoffen f^aben, fouft märe c§ "^^w ^e

roo^nern oon ©efer unmöglich geroefen, ben gigautifdjen -J; nun et gu

graben, roelc^er '^oA am meiften imponierenbe '3)enfmal barftefit, "^^o.^ fie

un§ ^interlaffen f)aben. Sr befte^t in einem in ^^liw ^yelfen geljauenen

öJang oon 8 m §i3{)e unb 4 m 53reite, ber auf SO ^yetfenftufen in

eine Xiefe oon 30 m unter ber Oberf(äd)e be§ jj=elfen§, 48 m unter

ber jetzigen Dberftäd)e be§ S-rbbobenS, t)inabfü^rt. ^n biefer -tiefe

"^JafäfUnajafirbud) V. ^
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miinbct er in eine grofje §ö^Ie mit einer mächtigen Quelle, bie offenbar

eine lange Qe'xt ben SBafferbebarf ber Sta'i>t üorgugSroeife becfte.

@§ raar eine ber ©nttäiifdjungen ber 5Ui§grat)ung§arbeit, ha^^ \nd)tö

gefunben luurbe, roa§ ben berühmten 53rieffunb oon teil el-'amärena

ergänzte, obmo^I biefer mehrere S3rtefe au§ ©efer enthielt. 5tuf ber

anberen Seite ift bie ©ntbecfung uon ©räbern, bie man ©runb l^at als

pl^iliftäifrf) 3U betrad^ten, eine roiUfommene ^Iluftration ber feltfamen

(STgäl^lung oon ber (Srjdjtagung p]^iliftäifd)er 9tiefen burd) 5)aoib§ Reiben

in ©efer (2. ©am. 21, 18. 19, ogl. 1. (^i)V. 20, 4. 5).

©egenftänbe ägt)pttf(^er §erfunft oon ber groölften S)gnaftie ah

finb in ber Stabt gefunben roorben. ©farabäen famen in jeber Sd)id)t

be§ im Sauf \l)xex ©efd^idjte entftanbenen ^^^rümmerpgelS oor. ©in

mit Sfulptur oerfeljener ©tein beroie§, ha^ ein ägijptifc^er Tempel ober

trgenb ein ©ebäube äf)nlic^er Strt in ber ©tabt geroefen fein muf?.

^ntereffanter nodj finb bie ögijpti|d)en ^^^iguren oon rüin^igen 5tmuletten ah,

bie nur ein paar 3'-'ntimeter meffen, bi§ gu einer fi^enben ©tatue oon

1 9Jleter §ölje. ©elbft nod^ §ur 3^^^ ber affi)rifd)en §errfc^aft im

7. ^at^rljunbert mar t)a^ ©tabtf)aupt ein 5tggpter. 5U(e biefe S^efte

begeugen eine lang bauernbe ägijpttfd^e §errfd)aft, innerl^alb loeld^er bie

©efdjidjte oon ber ägi)ptifd;en (Eroberung ber ©tabt unter ©alomo

(1. tön. 9, 16) nur eine ®pifobe ift.

®ie reidjften l^iftorif(^en ^unbe ftammten inbe§ au§ ber maffa-

bäifd)en ^^seriobe. ®in 33Ieigeioidjt mit bem 3lamen „©ofipatroS, §aupt

ber 3tgora" ifluftrierte bie ftäbtifc^e ^^erfaffung jener 3eit. ©as roic^-

tigfte ©enfmal ber ^^seriobe mar bie 33urg, loetc^e fic^ mit bem oon

©imon 931affabäu§ gebauten SBol^nfi^ ibentifigieren lie^, raeil auf einem

ber S3au[teine ein geioiffer ©ampra§ einen O^Iud) gegen biefen ©imon

eingegraben ptte.

®§ gilt gemöFinridj afg erroiefen, iia^ bie DrtSlage oon (Befer bem

3Jlont ©ifart ber treugfal^rer entfpred)e. Söenn bie§ gutrifft, ift jebe

©pur baoon gegenioärtig oerfd)rounben. 3lid)t ein einziger ©tein taud)te

auf, ber mit ©runb einem Äreugfaljrerbau ptte gugefd^rieben roerben

fönnen. ^er eingige mir befannte ^eft biefer 3eit ift eine fleine in

2:;ripoIi§ geprägte 9JUinge, bie id) bei einer Söanberung um ben %ü^
be§ §ügel§ auflag.

S)o§ Seben ber ©tabt mufe nac^ unfern Segriffen ungefunb ge=

Töefen fein. SJtan "öi^nk fidj ein geioöIjnUd)e§ 3^eIIad;enborf mit atl feinen

engen ©äffen, feinem ©djmu^ unb ©erud) oier« ober fünffadj oer=

grö^ert, mit einer 9[)lauer, meldte bie S3eoi3Iferung gufammenl)ält, bie

oft mit i^rem ^Mel; barin belagert luurbe. ^nv aderbautreibenben 33e=
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DÖIferuncj füflc man ein flvofjeö fcftf)nftc§ Clement, Xifdjler, 5.1lctQ(Iarbciter

unb bcriiloid)cn, bie iual)rid)oinIid) in baS floUinbc ^cbcn be§ 3^elbe§

nicnuilö Ijinanofamen, mcitor ein n^'i-^lV"-* offenem i)ieierüoir in ber 9)Htte

t)er Stabt unb ^nfjücfe 3ift^'^"^'i^' *^i*-' <V' einem Sct)it)arm oon ä)b§fiten

xmb ju 9Jlalariaficber ifjr l:ei( beitnuien, fo l)at man ein ÜBilb be§ Sebens

im alten ®eier. '3)ie uerljaltniömäüifl groije 3^()^ uon (Bebeinen fleiner

Äinber unb bie fleinc 3^^^^^ uon Ö5ebeinen (?Troad)fener, bie gefunben

rourben, jeigen, "Oa^ bie Äinberfterblic^feit bcbeutenb mav.

5leine einzige ©rnbe ober $öl)lc lunrbe iieöffnet, bei roelc^er md)t

<2d)aleni)ertiefinuieu in ber j3a'i'5'-''t'erfläd)e gefunben rourben. 5)ieie

Sllaffen^aftigfeit ift an fid) jelbft ein 3eugni§ gugunften '^srof. 2)arman§

^i)eorie oon if)rem üorroiegenb nid;tre(igii3fen ©ebraud). S. PJB 1908,

<3. 23 ff.
(5'ö ift mertroürbig, roie I)äufig Sc^alenuertiefungen in bem

S3oben oon öi3t)(en gefunbcn rourben. S)a§ auffatlenbfte ^eifpiel roar

tier G'ingangsraum einer grofjen fic^ uergroeigenben i^atafombe am roeft-

lic^en (?nbe be§ Stabtt)ügelö, roeld)e au§ oiergetin burd) (Sdnge üer

bunbenen Kammern beftanb. ^m 53oben biefe§ 9taume§ roaren 4G Sdjalen

3U fe^en, bie in brei fongentrifdjen t)ufeifenfiJrmigen 23ogen angeorbnet

roaren. 2;iefe .^öfjle, uriprüngüd; eine SKoI^nung, roar fpäter al§ 33e-

^räbnig benu^t roorben, unb i(jre ^-öebeutfamteit mag au§ ber 2atfad)e

gefd)(offen roerben, baß bie 58efd)reibung if)rer ©eftalt unb i^reS Qn^alts

50 mit ber £c^reibmaic^ine gefdjriebene (Seiten füflte unb 14 Xafeln ju

if)rer ^Huftration erforberte.

Cbroot)( bie meiften Käufer bis auf einen 9Jkter if)rer ©runb-

mauern gerftört finb, roar e^o mir mi3g(id), ^inreid)enbe§ 931ateria( gu

einer faft oollftänbigen 5(na(i)ie be§ '^UanS unb ber 33auart ber tijpifc^en

^äufer ber alten Stabt §u erljalten. Sie muffen ben Käufern ber

tnobernen ^^etlac^en fetjr äl)nlid) geroefen fein, ^d) barf nicE)t oergeffen,

t)ie Slbguggfanäle gu erroät)ncn, bie entroebcr aii§ Stein ober —
feltener — au§ ^on f)ergefte((t roaren, beren eine grofte ^al)l gefunben

rourbe.

2!ie beibcn intereffanteften ©ebäube, bie entberft rourben, roaren

53 ab er, ba^ eine roaf)rfc^einlid3 gebaut, nad)bem bie Sijrer bie Stabt

roieber au§ ber §anb ber öa^^monäer geriffen tjatten, ba^3 anbere oon

römifd)er 53auart unb ^dt. 2)a§ erftere, eine ©ruppe oon fieben

S^äumen mit gementierten Q3affin'5, befanb fid) etroa in ber 931itte ber

Stabt. ^a§ (entere, beffen merfroürbigfter Xeil ein grof3e'3 5(trium mit

Sllofaiffufjbüben roor, lag im 'Zak am JuH be^ Ä5ügel§ auf ber Cftfeite.

5)ie §au§tiere roaren roie I^eutgutage D^inber, Schafe, 3i^9tm,

Kamele, (J'fel unb '^^ferbe mit ber ,^a^e unb bem -Ounb at-o (jatbgegä^mten
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^iei-eii. ^noc^en alter biefer Xiere raurben gefunbeu iinb 3lbbi(bungen ber

meiften üon i^nen. @§ ift intereffant gu bemerfen, ha^ bie öiaffe in

ben Derfd)iebenen ''^erioben nic^t bie gleiche roar. ®urd) (Sammlung

unb 5.^ergleirf)ung ber in ben Slrümmern gefunbenen 5)tinberf)örner liefj fid>

feftftetlen, iia^ |ebe§ 3^^^^^^^^ f^^^^^ eigene k\d)t erfennbare ©igenart Ijatte.

5)o§ Ianbroirtfd)aftlid)e ^a§r ber alten SJeroofjner unterfd)ieb

jirf) in einer roidjtigen SSegiefjung oon bem i^rer 9iad)foIger. ®ie

©ommerfaat, Äofferforn unb Sefam, mar unbefannt. 5)iefe Siotfac^e

rourbe guerft erfdjioffen ou§ ber 3tbroefenl)eit biefer Samenarten in "Oen

Derbrannten ©etreibefpeid^ern, bereu eine gute Qai)l gefunbeu rourbe

(in i^nen aden Ratten bie oerfoljiten Äijrner it)re ©eftatt erl;alten unb

roaren leidjt erfennbar). ®en S(^(u& beftätigte aber eine merfroürbige

Äalenbertafel mit ^ebräifd)er ,^nfd)rift, bie einige au§ bem 8., anbere

au§ bem 6. ^o^r^unbert o. ©I)r. (;erleiten, unb bie eine Sifte ber jäl^r'

Iid)en Ianbroirtf(^aftlid)en Strbeiten ent^ölt.

^^or ber ®rfinbung be§ @ebraud)§ oon ^euerftein unb Stop gunt

©ntgünben be§ j^euer§ rourbe gu biefem Qmed ein fjölgerner ^ot)rer

oerroanbt, ber in einem Steinunterfa^ rafc^ gebreljt rourbe. ©ine

beträchtliche Qai)l biefer Unterfä^e rourbe gefunbeu.

5)ie 3^of)rung mu^, foroeit man urteilen fann, §iemlid) biefelbe

geroefen fein roie Ijeutgutage, obroof)! e§ in hen ©ingel^eiten mandje

Unterfcf)iebe gab. So roaren tyifd)e unb fpegiell ©c^ellfifd)e ein oiel

roic^tigereS 9Jop-ung§mitteI, al§ fie e§ je^t im paläftinifd;en ,!3ntanb

finb, unb Sc^necfen rourben oon "Oqu ipö^enberootjnern unb in ber

]^etteniftifct)en 3^^^ in großer 9}lenge gegeffen, aber niemals — nad)

einer Otegel opie 3tu§nat)me — in ben bagroifdjen liegenben (Generationen.

Söie in einer mobernen Stabt gab e^ eine groBe 9}|annigfaltigfeit

oon ^onbroerfern, unb idj roar beftrebt, bie tecf)nifc^en ^^orgänge bei

ip-en 9lrbeiten feftguftellen, foroeit fie fic^ ermitteln ließen. 2öir fennen

ben (^euerfteinarbeiter unb ten Töpfer nad^ ben oon i^nen gefertigten

©egenftänben, ben Xifct)Ier nad) feinen aöertgeugen; bei "Oqui äUetafl»

arbeiter erhalten roir einige 2hifflärung au§ beiben Cluellen. 2(ber bie

©inrool^ner oon @efer ^aben il^re oerfdjiebenen Berufe nid)t opie

fremben ©influfe, frieblic^en unb feinblidjen, ausüben fönnen. ^d)

\)abe fc^on erroäl^nt, roie 5{gi)pten roäl^renb ber gangen ©efc^ic^te ber

Stabt oorprrfd)te. 9tber oom 15. ;^a§rf)unbert o. ©t)r. ab rourben

auc^ anbere ©inflüffe, roo^ infolge be§ §anbel;^, roirffam. Sie famen

oon hm großen ^utturgentren be§ :?lgäifc^en 9Jkere§ unb mad)ten iljr

^^orpinbenfein fü^bar burdj birefte ©infut^r ober lofate 9lact)at)mung

oon 2:öpferroarcn unb anberen ©cgenftänben cigäifc^en Urfprung§. Um
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i)iefe(be 3ctt mar ba-o Vanl) in bor polltiidjcn ©nljruiu], iucld;c bie

teil el-'ainarena-^^riefe fo lebf^nft fd)i(born. "^aun tarn bie burdj bie

Ijebrnifdjo (5-iniiianbcrun(i ucvnnloiVc Umaiälf^iiiu], unb fptitcr Ijahcn fid)

bie '*^>l}iliftev, iiia(;rid)cinl{d) eine frctiidjo Äülonie, in ber reidjen .Stuften'

ebene niebergelnffen unb ©efer founo anbere Stäbte befeljt. dlod) fpätev

fel)cn luir bie Stabt unter ber Aperrfdjaft ber 5([fi)rer, unb und) itjuen

flnben fid) Spuren einer C^'infuljr uon "Oi-nx SJUttelpuuften ber flaifi)d)en

(jried)tfd)en Kultur. "ilJatürlid) nuif5te tic 93eDi3Iferunn bereit fein, roenn

berartifle ^nunfionen feinblidjer 'Ofatur luaren, itjnen gu bofleiinen. '3)urdj

niäd)tiiie Stabtmauern umren [ie bemüljt, fidj ncgen ^^In^riffe gu fidjern,

unb Si^affen oou ber einen ober anberen 5trt roaren in jebevmannsi

^efi^. 5lber Raufen menfd)Iid)er unb tierifdjer ©ebeine, bie fidj (jie

unb t)a, in 3^ftei""e" unb fonftiuo, fanben, fd^einen uon flrofsen §in=

fdjiadjtungen gu reben unb gu geigen, bafj bie O-inuioljner fid) nid)t

immer mit Grfolg gegen i.Hngriffe geroe^rt I)oben, luie anr e§ ja auc^

au§ ber @efd)id)te miffen.

9Iuf bem ©ebiet ber Sieligiüu finb bie ©rgebniffe ber 5(u§-

grabungen in @efer befonber§ letirreid) geiuefen. ®ie roidjtigfte Gnt=

berfung raar t>a§ grofse Heiligtum, ein offener §of, einige 30 931eter

int Ö5eoiert, in beffen 9JHtte fid) eine Steige oon Steinpfeilern befanb,

bereu grüf3te groildjen brei nn'i> oier 9.11eter I)oc^ luaren. S)ie @egen=

ftänbe ber SSere^rung rourben burd) üeine f^'iguren au§ ^olfftein ober Xon
anfd)aulid) gemad)t, bie in grof3er ^a[)l gefunbeu luurben. ^Mele baoon

finb blofje Spielfac^eu, aber bie I)äufig auftretenben öat{)or 2Ifd)torett)=

^Uafetten finb groeifelloS ^Ibbtlbungen ber grof3en femitifd)en ©öttin.

®ie 58eftattuug oon geopferten 5linbern ober oor^^eitigen ©eburten

unter .§au§mauern Iief5 fid) öfter§ nad)iDeifen. 3"i^'-'i^'^i^' obroof)! oer«

l)ältni§nuil3ig feiten, fanben fid) '^serfonen in oorgefdirittenem IHtter auf

biefe S3}eife beigefe^t. SemerfenSmerter Söeife roaren einige baoon oor

ber 23eftattung uerftünnuert luorbcn.

Ci:er ih'aud) IHmu leite 5U tragen luar offenbar uid)t roeniger all=

gemein a{§ bei t)Qn I)cutigen ""^saläftinern.

2)ie fd)redlid)e "ikn-iriüftuug ber alten ©räber '^Htläftina? burd)

^iebe, befonber§ roä^reub ber legten {20 ^at)re, er()öl)te bie 93ebeutung

ber Gntbed'ung unb Uuterfud)ung ber alten $8 egräbniS plätte ber

Stabt. ^d) meine, luol)! alle ©räber gefet)en gu l^oben, uon benen irgenb=

roeld)e Spuren auf ber ®rboberf(äd)e gu erfenneu roaren. Sie älteften

33eiuot)ner uerbrannten bie 3:oten in einer .^ö()Ie, roeld)e eine ber

erften (Sntbedungen roar; alk fpäteren @efd)red)ter begruben oI)ne ^-l^er^

brennung. "^^ie Seid)e unirbe in einer ro{)en .^öt)[e feitlingS mit unter
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ba§ Äinn gegogenen ^nien niebergefe^t, umgeben uon ©^geraten unb

SCöeinfrügen ; in ben le^teren ronren fleinere ©cE)ü|feld)en, bie al§ Sc^öpfgefä&e

bienen foöten. Um bQ§ 10 te ^af)r^unbert o. ©f)r. rourben ro^e 93änfe,

ä^nlid) bcn Äojen eine§ 5)ampfer§, in bie Seiten ber ®vabi}ö^k ge=

f)auen; aber auffaUenberroeife mürben bie Seirf)en feiten, roenn jemalg,

auf fie gelegt. SBenig ®^rerbietung ober Sorgfalt ergeigte man t)Qn

©ebeinen ber früher 33eftatteten. SBenn bie @rabf)öf)Ie gu ooE rourbe,

rourben fie orbnung§Io§ in eine @rube ober einen 31ebenraum geroorfen

unb haS' @vab fo für roeitere 93eftattungen geleert, ©(^murfgegenftänbe

rourben i>Qn Seilten beigegeben, obroof)! nic^t in großer 9Jlenge unb ge»

roö^nlid; oon unbebeutenbem SBerte.

Um 150 D. ©|r. trat eine gang neue ©attung oon ©rabfammern

in bie ©rf(^einung. Sie beftef)t in gutge^auenen oierecfigen Kammern

mit kökim, b. f). langen l^origontal in bie 2Sanb laufenben $8el)ä(tniffen

§ur Slufnal^me ber Seichen. SBenn biefe gefüllt roaren, rourben bie

©ebeine gefammelt unb in ^alffteinfäften beigefe^t, in meiere §uroeilen

bie 9lamen ber 53erftorbenen eingeri^t rourben. S)iefer $gpu§ blieb bi§

3um ©intreten be§ 6t)riftentum§ in ©ebraud), um bann burc^ einen

anberen abgelöft §u roerben, — eine 9^ürffel)r §u ben alten 93anfgräbern

(arcosolia), bie aber beffer unb forgfältiger genauen rourben. 5)er ©e=

braud) ©^gerate beigugeben oerfdjroinbet gleichzeitig, aber Sd;mudgegen=

ftänbe unb Sd)i3nf)eit§mittel treten in größerer ^ai)l an i^re Stelle.

2luf ber 'iS^ant) eine§ biefer ©ruber rourbe bie ^arftellung eine§ fieben»

armigen Seuc^terg entbedt, aber bie meiften biefer ©ruber finb entfc^ieben

d)riftlid)en Urfprung§. ^n einem fanb fic^ ein bronzener Siegelring mit

einer S)arftellung be§ ÄopfeS be§ §eilanb§ — roenn ic^ nid)t irre, be§

älteften ©l^riftugbilbeS in ^^aläftina.

®§ ift natürlid) unmöglid), in einem ^^ortrag ober fclbft einer

[Rei^e oon 33orträgen ben ©rtrag ber 5tu§grabung oon ©efer 5U er-

f(^öpfen. ^d) fonnte nur eine fteine 2lu§roaf)I treffen unb audj biefe

in ber gu ©ebote fte^enben Qdt nur ungeuügenb befc^reiben. 2Iber ha^

©ebotene bürfte l^inreid)en, um gu geigen, t)a\i ber S3oben ^^saläftina§

eine ^üfle oon 5tltertümern birgt, beren fr)ftematifd)e Unterfudjung unfere

Kenntnis ber ©efd)i(^te biefe§ Sanbe§ bi§ in bie äfteften Qe'ikn in

f)öd)ft banfenSroerter unb oft überrafc^enber SSeife erroeitert unb oertieft.
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ilHin '^Miftov 05. Alumni an n in ftoiofau.

^lerju eine fiattenfftä^c.

>^ ^n ben ^atiad)cu ber .^cif§c!cfd)id)tc, nidjt an ben Drtüdjfeiteu

yl ü)reö föcfdjerjcng, (jaftct ba§ ^ntcrcffe be§ ©(aubenS. 9Iber

^^"^
uilc bic (iTääf)Ier ber biblil'djeu ®eid)id)te, fei e§ geffiffentüd),

fei e§ mit nntiir(id)or 5(nfdjau(id)feit, bie (Beflcnftäubc if)ver 93eric^te

bobenfttinbifl mad)cu, fo cmpfäiuit bie ''-l>ergeneniüärtii.']ung unb "Oa^ ^qV'

ftänbniö ber nlt unb neiiteftamentltd)en Überlieferung ^Belebung unb

^llärung burd; bie 5?cnntni§ i(jre§ SdjaupIatjeS. "S^aS erfäf)rt in

befonbcreni ?Jla[3e, luer im Sanbe ber 5.Mbe( auf biblifdjen '^sfaben ^^u

roanbern fud)t. 2)em ©efüljl für eine befonbere Söeifje „[^eiliger Stätten",

"Oa^ and) euangelifdjem 33erouBtfein nid)t fremb ift, mirb bie nötige

Läuterung üief(eid)t am beften burdj 'Oqw perfön(id)cn 93efudj ber Sauf-

tuarien gu teil. 3d)ün bie G'c^t()eit§frage ift ein fjeitfamer ^-ÖJarner üor

altteftomentlic^en, um nidjt .^u fagen alt= unb neufanaanäift^-^eibnifd^en

^(nroanblungen.

Unter ben (?rinnerungöftntten ^^erufatemS unb feiner Umgebung

fte^en für ben Gtjriften Q3et()fcmane, (Solgattja, 'lia^ ©rab Gf^rifti im

^^orbergrunb ber Xeilna^me. Söer aufatmenb bie ©rabeSfirdje oerläßt

unb hod) ber fdjöncn englifd)en 3öiflfür nid^t uor "oa^ Ci^amaofuStor gu

®orbon§ ober Gonberö ©rab 6f)rifti unb ä" öer Sdjäbelftätte bei ber

^eremiaSgrotte §u folgen oermag, roirb gern feinen 2öeg gum Ölberg

lenfen, um bort in ber (Stifte fidj road^gurufen, roa§ an feinem ^tb^ang

unb in ber otabt gegenüber in ben Xagen ^efu gefd3e[)en ift. „5(m

Ölberg fie^t man ^^f)n", fagte mir jemanb. '2)er Ölberg ftel)t feft Qt§

3euge jener 3eit. 5lber aud) ber Ölberg ift überfponnen oon Öem

^abengeroirr ber ^rabition. i^ebe S^rage nad) bem gefd)ic^tlic^en Ort

eines C^Teigniffeö ftellt and) bort oor bie Sbtmenbigfeit, bie IHntmort ber

©egenroart nad)3uprüfen an bem öefunbe ber ^öibel unb ber dÜeften

Überlieferung. 2öir fragen: mo lag @ctl)femane?
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Qmei ©tätten raerben freute geroiefen: bie §öf)Ie ber S^obeSangft

:^efu ober Slcjoniccjrotte unb ber Iateinlfd)e (Set^fomaueöarten. 2Ber

Qtma üom StepI^anStor fommenb ber ©trafee talabraärlö folgt, ^at ober»

l)alh ber Äibronbrücfe ein anfpredjenbeS ©efamtbilb. ^enjeitS be§

Düoengarten§ im ^algrimb liegt linfer §anb, burd) ©emäuer begeidinet,

ba§ ©runbftüd ber SJIariengrabfirdje. ^on ber norböftlidjen (Sde be§

tief liegeuben SSorpIo^eS ber ^ixd)e fütjrt ein etroa 22 ©djritte langer

gepflafterter @ang groiid)en t^o^en g^uttermauern gur Stgoniegrotte; auf

lucnigen Stufen fteigt man in bie uon natürlidjcn unb fiin[tlid)en "^sfeilcrn
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flotmiioue fQ'öl)k Ij'mab. (Sim Cffminn in ber 2)erfe cjibt ber ©rotte Sid)t, bie

Spuren üon ''i^erpul^ an ber 2)ecf'e mit ben Dk'ften eineö aufnemalten

5Jhifter§ von iiroftcn Sternen meifen auf eine ältere CJ^eforation be§

3iaume§. Cberljalb beö ^i^orpIa^eS ber Äirdje teilt [idj ber 2öen: in

[üblirf)er 3iid)tunti läuft bie ^erirfjoftrafse am JyuJ3 be§ 5ik'rne§ lfm, in

öfttidjer 9itdjtuni] fteic-jt ber nörblid)e Clberiimecj an, oon bem nad) etma

TD Sd)ritteu ber fiiblidje unb meniiic £djritte weiter ber mitttcre SBeq

auf ben Ctberi^, beibe gunödjft in füböftlic^er Süc^tunc}, ab^roeicien (x)c\l.

bie Sn^.^e). 5hif jebem ber nt'nannten brci Söcfle nelannt man auf bie

,">Uippe be§ ClbercjeS, ber mittlere iBeg fütjrt am nvabellen baljin unb

l)at eine grablini^e ^Jortfet^unn nad^ S3etljanien. 3i^^iid)^"i^ öer ^eric^o=

ftraf^e, bem flcmeinfamen 5tnfanii ber brci SBege auf ben Ctberc] unb

bem füblidjen Cibertimefl (ietit, von f;ot)en 5?alffteinmauern umfd)(offen,

ber etma 70 ©djritt im ©euiert (\vo\]c lateinifdje (Settjfemanecjarten;

eine Slngat)! I)o(3er fdjöner 3i}preffen, burd) beren ®unfel t)a§ fpärlidje

Silbergrau ber alten tlbaumiuipfel fdjimmert, fennfjeidinet it)n uon fern.

3mifd;en bem fiib(id;en unb mittleren Clbercjmeg breitet fidj in giemlidjer

5(u§be^nunti ein burd) 2;erraffen cjeqlieberteS ©artencjetänbe au§, ouf

bem fid) I)inter einem .^ain üon 5((eppofiefern ber citänsenbe 33au ber

ruffifdien iUlagbalenafirdje mit i^ren (i flolbfunfelnbenßroiebetfuppelnerfjebt.

'^^srüfen mir bie G'd^ttjeit biefer Stätten an ber 36itbauer i^rer

töejeufluni^, fo fc^eibet bie ruffifc^e Slagbalena ,Sird)e a(§ ©anftuarium

neueften CDatumS ol^nc 5;rabition (and) üon c|riedjifd)er Seite) §unäd)ft

au0. "Sie 5(c}oniecjrotte ift feit bem fedjften ^atjrtjunbcrt bezeugt, aber

mätjrenb be§ 1. i^at^rtaufenbä nie al§ Stätte ber '-Sobeeangft, alfo be§

@ebet§ ^efu/ fonbern al§ Stätte ber ^^^ufjmafdjunc], be§ 2(benbmat)(§

unb öfters benutzte ^aijerftätte ^Jefu unb feiner jünger (fo Xljeoboftu?,

'^(ntoninuS '^Uac, 9trculf); bie frütjer oort^anbenen g^elSbänfe becjünftigten

bicfe Segenben. ^n ifjrer 9Jäf)e roirb aber bie Stätte beS ^^errat§

gezeigt (f. !Jt)eobofiu§-'unb2tntoninu§ '"^slacentinug^); ber9Jlönc^53ern^arb^

fd)eint ben ^^crrat in fie gu legen. 2öir merben fe^en, baf5 it)r ein

()iftorifd^e§ 9ted)t ber 3"9^pi'iflft'it gu @ett)femQne eignet. ;^e^t ftet)t

fie al§ ip'objk ber Xobe§angft in fad^Iidjer 53e3ief)ung gu bem lateinifdjen

©et()femane, freilid) burd) 9Jlauern unb Söeg oon i^m gefdjieben, aber mie

biefeö unter ber sjnt ber ^^rangiSfaner. 5)iefe roerben al§ "'^^ädJter ber

* <B. Oriens Christianus 1905, 3. 227 ff.: ^i^aumfiavf, Jic .vicilii'itüiucv bC'J bl)5.

.!5cniialein, bei. 3. 270.

- Jcjtttuönn&c ed. Jobicr, 3. 10 f.

" ed. Pal. Pilg. Text Soc. XVII.

* ed. Xo[ilcr XIII.
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Clbäiime im ©arten äucrft im 17. QQf)rf)unbert erroäfint; aber \(i)on

3eugniffe au§ ber J^reugfa^reräeit raeifen au^ biefe ®ett)femane|tätte

„neben" ber 9)lariengrabfirc^e/ 31I§ nod) ältere S^^Ö^" f^^^^ ö^*^ ^^"

rüt)mten ad)t alten Ölbänme angefprorf)en roorben. ®§ finb e^rroürbige

SSaumgreife, fid)er ^af)rr)unberte alt. !^\)xq ©tämme, gerriffen unb burd)-

löd)ert, mit galten unb 9tun5eln bebecft, ähneln von einiger ^mtfernung

gefeiten gerflüftetem grauem ©eftein. ^J)r 5üter lä^t fid) aud) nid)t

annä^ernb genau angeben; bie ununtcrbrüd)ne 5.^egetation ber Säume

l^inbcrt bie S3ilbung oon :5a^re§ringen; aud) ftnben fic^ ä^n(id) ftarfe

©tämme anberroärt§.- 5(u§ ber 3^^^ ©tjrijti [tammen fie fieser nic^t.

5;itu§ lie^ bie Umgegenb ^erufalemS ab()ol5en.^ S)ie Äreugfafirer mußten

§oIä oon roeit f)ert)oIen, al§ fie bei ^erufalem feine§ me^r fanben.* "^on

einer bamaligen (Sd^onung alter tibäume in (Betf)femane ift nid)t bie

9^ebe. 5)ie a(ten 58äume finb alfo topograp{)ifd) bebeutung§Io§, mag

if)nen aud; ber je^ige ©arten feinen @timmung§roert oerbanfen, ber

übrigens burd) bie neuerlid)en 5tbfperrung§maBregeIn gegen anbenfen-

füdjtige '^sitger ftarf beeinträchtigt mirb; ein maun§l^o^e§, uon ftcineruen

*!^sfei(ern ge{)altene§ ©itter au§ enggeftetlten ®ifenftäben, bie in Sanken-

fpi^en auslaufen unb §um Überfluß ein engmafdjigeS 'Srafjtne^ tragen,

umfd3(ief5t ben ©arten fäfigartig. Q^iv 33efid3tigung ift ein breiter ©ang

gtoifc^en ©itter unb 5tußenmauer freigelaffen.

Äann bemnad) feine ber heutigen ©et^femaneftätten iljrcn 5lnfprud)

auf (?d)tf)eit auf bie ättefte ^rabition, gefd)irteige auf bie (S'uangelien bireft

5urüdfüt)ren, fo ift auf bem umgefeljrteu 3Öege gu unteifudjen, rooljin un§-

bie 2Ingaben gunöd^ft ber legieren roeifen. dladj ber ©infe^ung beS

5Ibenbmaf)I§ get^t ^efu§ mit feinen Jüngern an hm ölberg (SJlattl). 26,

30; dJflaxt 14, 26); roenn er com 6önacu(um im ©üben ber ©tabt fam,

mürbe er it)n fenfeitS ber unteren ^ibronbrüde am 2tbfaIom§grab erreid)t

l^aben. 2tm Ölberg fud)t er ein ©runbftüd, 91amen§ ©et^femane auf (Sllattl).

26, 36; 9Jlar!. 14, 32). S)er "^^I^Ua^ liegt nad) Sufa§ (22, 39 f.) an bem

SSege be§ ÖlbergS, ben ^efu§ „nad) feiner ©cmotjutjett" ging; nac^

;^of)anne§ (18, 2) fennt it)n ^uba§, raeil ^efu§ fi(^ oft bort mit feinen

:Qüngern oerfammelte. SSir traben il)n an einem ber SSege gu fudjen,

bie über "O^n DIberg nac^ Setljanien fütjren, roo ^efu§ §u übernad)ten

pflegte (Suf. 21, 37 f.; 9Jlarf. 11, ilf., 19; dJlattl). 21, 17); ein Über=

nackten in ©etf)femane, alfo unter freiem §immel, erfc^eint gur ^aljreS»

' lobler, SilDaf) unb Clbcrg, S. 175.

2 S. ZDPV XI, S. 74 f.

•''

Sof., Bell. Jud. Vi 8, 1.

* Joblcr, a. a. C, (S. 196, nacf) 3BiU). i\ Ii}nb5.
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gcit Hin Cftevn aucHiefc^Ioffen. ^o^anneS (18, 2) beäeirf)net ha^$ ®ninb-

ftücf aB einen ©arten jenfeitö be§ Söinterbac^^ Äibron; eö la(\ alio nm

jyiif} beö '^eriieS. 'Ser poetifcf)e 9lame ®etl)l'etnane, beffer beäcuflt:

@et£)jemani= Clfelter, ober (Beffemani Xal ber ^t'ttiqfeit uad) 'XahnanV

roeift roie auf ben Gljarafter be§ (Sarten§, — er ift mit Cliöen beftanben —

,

\o auf ein burd) jjrud)tbarfcit auöoc3cirf)nete§ ©rnnbftürf, ba§ in ber

9lä^e ber 2aUüf)Ic, nid)t oben am 53erci §u fud)en ift, mie. ber 5(uflen-

fc^ein burc^ ^l^ergleid) ber Clbaumpflanguncjen im 5^ibrontaI mit benen

am obern Ölberq nod) f)eute le^rt. *2ie öegeic^nuni] al§ „(Barten" bei

^o()anne§ Iäf5t an ein abfleid)Ioffene§ ©runbftiirf benfen, audj t)a§ öinein^

unb .Oeraiisge^en (iHlattf). 'K'i, 8(j; ^of). 18, 1. 4) lueift barauf, foroie an

fid) fc^on bie ^Benennung. (?§ ift nid)t gu flein ju benfen. ^jiefuS läßt

nad) ?Jlattf). unb 9}larf. nad) bem 3?etreten be§ ©artenS ad)t <^ünqer 3u=

rüd; er motte sxh-, alfo tiefer in ben ©arten t)inein, cjel;en, um gu beten;

er fud)t bie (^infamfeit. "i^etruS unb bie 3^bebäu6fö[)ne nimmt er

mit fic^; roät)renb fie I;inget)en, überfällt il^n 31ngft unb 3^19^"' ^'*

^eißt fie bleiben unb mit i^m gu road)en. St felbft gef)t „eine

fleine £trede" roeiter unb fällt auf fein ^tngefic^t §u beten. Sufa§

fagt nid^tS oon ber Trennung ber jünger in §roei ©ruppen.

^efuö reißt fid) oon ifjnen Io§ „einen Steinrourf roeit". 2)a§ ift bie ^e»

§eid)nung einer fleinen, nid)t einer beträd)tlidjen Entfernung, roie fid) au§

bem 3u^ö"^in^"5Qrt9 ergibt: bie jünger finb 3e^i9e" feine§ ©ebet§.

;3efu§ roiU allein unb boc^ i^rer teilne^menben ©emeinfc^aft gcroi^

fein: road)et mit mir; er fuc^t fie roieberijott auf. ^ie Entfernung§=

angäbe „einen Steinrourf roeit" roirb ibentifd; fein mit bem: ein fIcineS

Stürf, bei illattl). unb SJIarfuS. Sie ift gu nef)men nidjt uon bem ''^Ua^,

an bem ^el'u» bie ad)t jünger roarten lieB, fonbern uon bort, roo bie brei

blieben. ®ie fid) aber aud) bie 5?erid)te ber Sijnoptifer gu einanber

oer^alten mögen, of)ne 3i^Pifel l^aben mir nac^ ifjuen bie ©ebet'sftätte

^efu an einem roirftic^ abgelegenen ^-^sla^ @etf)femane» gu fud)en, an bem

eine plö^lid)e Stijrung oom Söege ^^r au§gefc^Ioffen roar. jy^-eilid)

nimmt ^efu§ oon bort au§, roo bie brei ^jünger roeileu, ba§ 5ia^en beö

5?erräter§ unb feiner 3 d)ar roat)r ODIarf. 14, 42; 9Jlatt^. 2(3, 46); aber

* Talmon, ©ramm. b. Cn''^- 1-^iit- 3fraiii., 9(ufl. 2, 5. 191. — ^d] neige jc&t

5U ber Wcinunn, ba^ bie i^ejcicfiminij oon einer luirflicfien Clfelter iiencninicn roar.

Ter 9iaum einer folcfien icfieint mir niimlic^ erf)altcn 5u fein in ber iogcn. ^c\f>nic^

grotte, «elcfie nacf) ©eftalt unb ©röfee ben auttfen Clfelter^ ö[)lcn tileicfit, bie in

^Paläüina nicfU feiten Dorfonuncn, ater ^uuieilcn iierfannt uiorben finb, treil man bie

freu-iiörmige 9Jifrfie für ben "^.'refsbalten in tt)rer 5i.'anb für ein reliiiiöic'3 Snmbol

l)ie[t. Xie jeRige 3(goniegrotte umr bann ber ?lnfialt ber lofalen XrabiiiLMi. D.
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i)er IidE)te Seftanb eine§ DIiüengarten§ [ä^t Sid)tf(^ein (oergl. bie i5=arfeln

unb Sainpen ^ol^. 18, 3) raeit^in fidjtbar roerben unb Ijält bQ§ (Scräiifd)

einer naljenbcn beroaffnelen SOlenge nidjt Icidjt auf. 3'üil'ijPi^ ^^i' ®-'

betSftätte ^e[u unb bem '^Uatj be§ ^l^erratS begro. ber ©efangennalime,

ber nad) ^ol^. (18, 4) cor bem (Barten lag, nac^ ben Sgnopttfern im

(Barten gelegen I;aben !ann OJIarf. 14, 43 u. ^saralleten), barf bem-

-i\aö) eine nic^t §u fleine (Entfernung angenommen raerben, roie fie 'ca§

S3ebürfni§ ber 3iii'üdge3ogenIjeit forbert. d}a6) ben (Soangelien aljo mar

(Setfjfemane ein gefd;Ioffene§ (Brunbftüd am SKege nacf) S3etljanien ober-

^Ib bc§ 5l'ibron am unteren 9(b(jang be§ DIbcrgS, iias, in feiner 2(u§=

bel^nung ö^aum §u einfamer, oor (Störung fidjerer 3^i'üdge§ogen=

Ijeit bot.

®iefem $ÖiIb entfpridjt i>a§> (jeutige tateinifd^e (Betl^femane Ijtnfidjt«

lid; ber Sage am 2öege nac^ S3etfjanien unb am ^n^ be§ ÖIberg§.

•Sie „einfame ©title", bie itjm nac^ 23äbefer^ nodj Ijeute eignet, oer-

banft e§ ben l^oljen UmfaffungSmauern neueren 5)atum§; niebrigere

9}lauern au§ tofe gepuften (Steinen, raie fie geroi3[;nlid) bie (Barten

^NttläftinaS abgrengen, mod;ten il^n audj §ur 3eit ^efu umfc^Iie^en, aber

eine ftille üor (Störung gefiederte (Stefte bot er in feinem gegenroärtigen

Umfang im 9^a(;men ber 3Bege, bie an itjm an 3 (Seiten entlang füfjren,

iiid)t, unb e§ ift angunel^men, 'öa^ biefe SBege §ur 3eit (^l)v[\ti nidjt

roefentlid) anber§ liefen al§ ijeute; fie roerben audj, gumal gur g^eftgeit,

Diel begangen roorben fein.- 3htn fe^t fid) ber t)eutige (Barten fübroärt§

in (Bartengetiinbe fort; fehlte bie je^ige Sübmauer, fo !önnte ^efu§

bort einen einfamen ^Ua^ gmifd^en ^erid)oftra^e unb füblid^em DIbergroeg

gefunben I^aben. Söal^rfdjeintid) lief aber bort früher ein abfteigenber

"»^sfab üom tibergmeg bireft in'§ %al §ur unteren Äibronbrüde unb gu

bem in biefer (Begenb angune^menben %ox be§ füblid)en ^erufalem unb

bot bie 9}lögrid;feit ber (Störung. ^efu§ fönnte aud) oberl^alb be§

je^igen (Barten§ "oaS je^ige ruffifc^e ©runbftüd aufgefüllt Ijaben; einen

IHnl^alt bafür höte bie at§ SSartepIa^ ber jünger uerel^rte ^elSgruppe

groifc^en iljm unb bem lateinifc^en (Bet^femane, menn biefe R^erel^rung

gefd)ic^tlid) §u begrünben märe. 2Iber mir l^aben bann an Gtelle be§

biblifc^en gefc^Ioffnen (BrunbftüdS ©etfjfemane ein offene?, oon SSegen

burd)fd)nittene§ ©elänbe, umfomel^r, al§ bie ©egenb bei ber 3lgonie=

grotte nid)t au§gefd)Ioffen merben fann. (?§ ift aud) nid;t n)af)rfd)einlid3,

"Oaii ein (Brunbftüdname über mel^rere alte Sßege l^inroegging. S)iefe

1 $al. u. Si^r., ®. 67.

^ dlad) jübifclier 9iccf)t»trabitiou burften bie gcflpilgcr tu 3?etf)|.if)age überiiarrjteit.
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5bebcnfcn ' faüon fort, lucnii luiv (Setl^femanc uid)t füblid), fonticrn nörb

lief) üüii bom iuirblid)eu ^ÄU'fl auf bcii Clborii obcrf)nIb bev Xaljoljle

auf bem ©runbftütf bcr yjhiviciuivabfivd^e mit auiicmcffoncr 5(u6beljiuiucj

nac^ 9iorben unb Dften fudjou.

'2)ort(jin lucift auti) bie ältefte au|5tTbibUfd)e ^rabition. '3)cr ^-^silqer

von ''J3orbcaur" fio[;t um''o ^atir .'5;5;{, uom Dfttor ber Stabt ^crab^

füinnicub, um bon Clbevii gu bcfteicicu, im Xal „linfer §anb, roo

2öeinc|ärten [inb, einen J-elcv luo ^uba§ G^riftum uerriet", red)tö

einen '^Hilmbaum, oon bem bie i^inber beim Cingut] J^efu 3"^*-'ifie bradjen,

nidjt fern, etma einen Steiniuurf roeit bauon, gmei SJlonumente uon

lüunberbarer Sdji3nf)eit, nad) bem '.^vilner bie (Sräber be§ ^efaia§ unb

.^iöfia. ^ft, mie faum ju begmeifeln, ha^ Ofttor be§ ^silcjerS ba§

^eutifle Stepf^anytor, fo ift bie Situation flar: bie Stätte be§ ^Ik'rratS

roirb if)m in ber (Segenb ber SJIarieugrabfirdje nal)e ber 5(goniei]rotte

gezeigt. 93ian luirb beljaupten fönnen, bafj Gi)ri(( etma 17 ^af)re

fpäter biefelbe öiegenb im ^^(uqe ^at, roenn er in einer "*^^rebil]t au§ruft:

„(Settjfemane ift ((5^rifti) 3t'Ufle, iia§ unfrer '^^Ujantafie nod) immer ^efuö

geigt." ^ 5l(§ bie ^'^silgerin Siluia ' um 885 an bcr '^srogeffion teil-

nimmt, bie in ber 9Jad)t üon ©rünbonnerStag ju Gfiarfreitag uon ber

c§immelfa[)rtöfird)e auf bem Clberg gur (Srabe§tird)e getjt, fteigt fie

5unäd;ft abmärtS big gur Stätte be§ @ebet§ ^efu, uon bcr e§ im (Juan

gelium f)eif3e: er ging Ijin einen Steinrourf unb betete; bort befinbet fic^

eine ecclesia elegans; ^srebigt unb Seftion merben gefjalten; bann

fteigt bie H^rogeffion nadj Gessamani Ijerab, „rooljin man forootjl megen

bcr fo großen ^olfömenge unb ber burd) ^Jaften unb 9öad)en oerurfad)ten

(5'rmübung, a(§ aud) roeil man einen fo großen 33erg t)erabftcigen muf],

lente lente gelangt." ^n Gessamani finbet '^srebigt, (Befang unb

Scfung ber '!^>crifope oon ^efu (Gefangennahme ]tatt, bie im ^^olf ein

foIc^e§ Söeinen unb Sc^Iud)gen road)ruft, "Qa^ man e§ bi§ in bie Stabt

^abc ^örcn fönnen. 2hid) ba§ ^i)pifon ber IHnaftafiS^ unterfd^eibet

etma am 5(nfang be§ achten ^al;r(;unbert§ '' bei ber Siturgie für bie

felbe "'^vrogeffion einen @otte§bienft bei ber '.Vi'.a Ilpocx'Jvr,--.-; oon einem

®otte§bienft bei ber 'A-|">^ ^zi)-r^\l.a•rf^, (entere in ber Siturgie be§ ""^sahn^

' Sd)on Zobkt (int fic cinvfunbcii, iiil)lt lidi aber biirdi bie Irabttioii feft--

flcl^alteii (a. a. C, 2. 202j; »J^rof. Xaliimn l}ieU fic für cmfcfieibeiib.

2 ed. Pal. Pilg. Text. Soc, S. 24.

3 ,Siticrt nad} PJB II, ©. 16.

* S. Q5ei)er, Jtin. Hierosol., S. GG.

^ S. i^numflarf, a. a. £., 3. 2G7ff.
' Lvbcnba, 3. 289.
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fonntag§ al§ „untere ©et^femaneüri^e" ^ begeirfjnet. 'tSSiv f)aben bQ§=

\elbe $8ilb raie bei ber ©ilota, bie Unterfd^eibiing ber ©tätte be§ @ebet§

am 5lb^Qug be§ ülbergg üon ber ©tätte be§ 33errat§ am ^u^ be§

93erge§. ©U(^en mir bie le^tere 3unäd)ft feft^ufteflen, fo füljrt bie

^^lnnaf)me, tia^ bie ^rabition in ber Qq'ü uon etroa fünfzig ^al^ren

groifdjen bem $öefudj be§ ^^silger§ üon 53orbeaui' uub ber Peregrinatio

ber ©itoia nic^t geroec^felt l^al, in bie ©egenb ber 5Xgoniegrotte an ber

DIorbfeite be§ ni3rblid)en 2Beg§ naä) $8et^anien. SBir fa^en, ha'\i biefe

Soge gu ben eingaben ber ©oangelien ftimmt, unb mürben feine Söe=

benfen tragen, biefe Srabition au§ ber erften §älfte be§ eierten ^ai)X"

l^unbertg bi§ in bie 3eit ber (Soangeliften gurücflaufen gu laffen. %üx

bie 3ftic^tig!eit biefer Slnnal^me fpric^t aud) bie 3cit)igfeit, mit roelc^er ber

3iame ©etl^femane an ber begeid^neten ©egenb burdj bie ^a^rljunberte

gehaftet l^at, obrool)! feit ber SJlitte be§ fünften ^al^rl^unbertS t)a§ @rab

ber SOlaria unb bie barüber errid^tete Äird)e eine t)e^Dorragenbe dioUc

an bem ''^la^ fpielt, obrool^I feit ber 5?reugfa^rergeit t^a^ l^eutige tat.

<Setf)femane feine 5(nfprüc^e mad)t. ®ie ^^Ulger refp. bie ©c^ilberungen

be§ i^eiligen Sanbe§ (au§ bem erften ^a^rtaufenb) finben in @etl)femane

bie 9[Jiariengrabfird)e unb bie Stätte be§ 5.^errat§ nebeneinanber." 33ei

ben 5trabern l^at bie SJlarienfirc^e gerabegu ben 9kmen @etl^femane=

lirc^e gefüt)rt;^ nodj im üorigen ^at)rl)unbert mirb i)a§ ©runbftürf

dschesmanije genannt/

Schmieriger ift eine nähere 93eftimmung ber @ebet§ftätte ^efu.

^ie ®rroägung, i)a^ ^efu§ feinen oorl^er beftimmten ^ia^ im ©arten

auffud)t, baf5 bie jünger fdjiaftrunfen finb, baf3 Sunfelfieit gur Qät

feines (Sebet§ t)errfdjt, lä^t eine genaue örtlid)e ^irierung feine§ ®ebet§

von Dornljerein at§ unmöglidj erfdjeinen. 5)ie Xrabition gibt ba^er fein ein=

]^eitlidje§ $öilb, mic bei ber Stätte be§5.^errat§unbber@efangenna^me. Sil-

üia finbet, mie mir faljen, um385bie@ebet§ftätte burd) eineÄird;e begeidjuet;

fte muB ein ntd)t allgu fleine§ Stücf am üöerg aufmärt§ gelegen l^aben,

in 5lnbetra(^t ber erroäf)nten S)auer be§ 5lbftieg§ bi§ gum %s(a^ ber

©efangenna^me. ®troa ein IjalbeS Qaljrljunbert früf)er fennt ©ufebiuS'''

@etl)femane al§ ein ©runbftücf am Ölberg, roo Gf^riftuS üor feinem

Seiben betete unb je^t bie ©laubigen eifrig finb gu beten, dlaö) ^iero-

' Gbcnba, S. 263 f.

2 @o Theodosius, ed. öielier, S. 142; Breviarius cbenba, ©. 155; Ant.

Piacent., ebenba, S. 173; ber DJUhicf) S3criif)arb ed. loblcv, cp. XII.

' jtoblcr, Sitoaf) u. Clberg, 3. 145.

' 9io[)tiifon, ^al. I., ©.388, Dittter, Grbt. 16, S. 467, Soblcv, a. a. €., S. 145.

^ Onomasticon, ed. Slloftmiianii, ©. 74.
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mjmiiS ' (aii biefer %s(at^ ad radices montis Oliveti uub eine Simi)Q ift

„jel^t" bavüber evbniit. 'ii^ci bor äoitlid;on 9}ä()e bcv 3i(uia mödjtc man

an bie öoii il)v cnuäljuto ccclesia elet^^ans beuten; ber ^^eiiriff ad radices

be§ ÖIberci§ luürbe bann ben untern XHbl^aui^ mit umfaffen, luie e§

lüül)! mötilid) ift. (Sine (55etl)ieuinnetircl)e neben ber SJIariencjrabtird^e

luirb an)d;eineub uid;t uon ben '^viUiern ernnilpit; jie nennen nur bie Stätte

beä 'Q^errat'?; erft baö Xi)pifon ' fennt eine „untere" (Bett))emanefirdje

;

bie „5?ird)e be§ (Sebetä" in berfelben Scf)nft roirb mit ber @ebet»fird)e

t)er Siluia ibentifdj fein, ^^on einer 5!ird)e am Clberc] (in montei bort,

lüo ber .'perr uor feiner '^saffion betete nnb gu ben Jüngern fprad):

SKad)ct unb betet ufiu., lueifj 3Bi((ibalb ' im 8. ^a^rf)unbert; auf „bem

S^ercjc felbft" fommt er bann gur öimmelfat)rtgfird)e. 5)em DJlönd)

^öerntjarb ^ roirb um 87ü „am lUbt)anq" be§ Clbergg ber „'4>Ia^ be§ ©ebet^ä

be§ §errn gum ^^ater" gegeigt. Setzen mir »on bem ab, roa§ ber 3tnoni)^

inu§ in ben Grcerpten be§ ^^selru§ 5)iaconu§ ^ üielleid)t in früher 3<?it

über bie Sage be§ '^Ual3c§, „roo ber §err betete, a(§ fein Sdjiueifj roie

SÖIut-ötropfen mürbe", nal)e ber Stätte be§ ^JlartijriumS be§ StepI^anuS,

ba§ roieber na()e ber Sef)rfird^e auf bem Clberg gelegen Ijabe, fagt, unb

ebenfo oon ber IHngabe be§ 5lrculf§^ ber um GTÜ in ber unteren dlo-

tunbe ber SJIaricngrabfirc^e einen in bie 2öanb red)tö eingetaffenen

<5tein fal), „auf bem ber §err in ber 3}ad)t be§ 5?errat§ mit gebeugten

Änieen betete; auf bem Stein finb bie Spuren feiner Äniee mie in

rceid^fteS SSad^S gcbrürft fidjtbar", fo läfjt fidj uieÜeid^t eine üom 4. bi§

in ba§ i). ^atjrljunbert laufenbe Sinie ber Xrabition bet)aupten, nadj

ber bie ©ebetgftätte ^efu am lHbt)ang be§ Clbergg, feit Gnbe be§

4. ^at)rl)unbert§ burd) eine ,^ird)e begeidjnet, gegeigt rourbe. 9iefte

biefer „öcbet'-sfird^e in @etl;femane" finb uidjt gefunben morben;

bie Äirc^enrefte im ©etl^femanegarten ber ^rangiSfaner ' fönnen if)re

Stätte ebenforoenig begeictjuen, al§ bie ^Hgonicgrotte "; beibe liegen gu

' % a. C, S. T.j.

- Oriens Christianus 190.J, 3. 2()7 ff.

' Hodoeporicon. ed. ioblcr, cp. XXI, inil. nudi 33auiiiiiaif, a. a. £., S. 270.

* Itinerarium, cp. XIV.

^ cd. Ö5ciier, hin. Hieros., 3. 109.

'^ ed. Xcblcr, Itin., cp. XII.

"
S^i biejenitirct)enrcfteii ift joiu bcv [tciamio llutoiimu einer liollftäiibirtcn itirdic

fletonimeit, bie man füblid) nom lat. 05et()femaiie au-^iiei^roben bat, an einem *j>lane, auf

ben ouii) bie iiried)ifrf)c Irabition Don ber ©cbcteftätte meift. ysd) be,5meifle nid)t, baf? bieö

bie alte föebetofirdje liuir, unb üermute, bafj bie 3d)ilberunij ber 3iUiia luim 5(bftie.ae

Vton ber Oiebetoitätte nir 'i.H'rratonätte iniofcrn unjienan ift, alö fie baranf beriet)!,

nmö eiiientlidi bem iianuMi ^.?lbnieiie nom Clbeviie gelten foüte. D.
* 3. i-^auniftarf, a. a. C, 3. 2(j;).
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tief am 33erg. 2öir fönnten etraa an bie (Segenb ber rufftf(^en 9Jlag=

balenafird)e bcufcn, bereu Sage felbft bie 5lenn5eid)nung: am ^uf? be§ tl=

bergg, roie§ierom)mu§ fagt, aflenfaUS oertragen mürbe. Slber roenn and) bie

@ebet§fird)e ber 2;rabition l^ier irgenbroo gelegen Ijätte, mürben bie oben an-

geführten ©rünbe, bie eine ein|eitIicf)eSofaüfierung forbern, boc^ für bie roirt-

lic^e Stätte be§ @cbet§ auf bie ©egeub um bie ä)lariengrabfirc^e am unteren

2(bf)ang be§ ClbergS nörbtic^ uom nörblidjen Söege auf ben ^erg fül^ren.

^n ber ©infamfeit biefe§ ©elänbeg lag 'i)a§ ©et^femane ber ®oangeIien.

®ine ^rage bebarf nocf) ber 3(ntroort: 9Bie ift ber l^eute gefeierte

@et[;femanegarten §u feiner @^re gefommen? Man fann an bie Seic^tig=^

feit erinnern, mit ber in öfter unb neuer Q^'ü ©anftuarien gefd)affen

roerben. ^yür bie ^l^erfc^iebung @et^femane§ dou bem nörbfid)en ©runb=

ftücf auf 'Oa§ fübficf) angrengenbe ©efänbe f^aben mir eine befonbere

®rfförung in ber ^^erel^rung, §u roeldjer iia§> ©rab ber SJlaria in bem

urfprünglic^en ©etf^femane fam. 9Jlan lefe ben §i)mnu§, ben ©o=

pf)roniu§/ ber ^satriarc^ dou ^erufalem, in feiner Verbannung gur 3eit

Omar§ 634—637 auf ©et^femane anftimmt: „^c^ mürbe mid) freuen

mit ^ergengfreube, roenn id) fingen fönnte uon bem ^5^efb, roefd)e§ t)en

Seic^nam ber @otte§mutter StUaria aufnaf^m, bem glorreid^en ^elb uon

@ett)femane, roo ein ©rab gemadjt rourbe für bie iDlutter @otte§." S)a§

Seiben Qefu in ©etl^femane erroüf^nt er nic^t. 3luc^ bei bem 9}li3nd)

Sern^arb- fommt in ©et^femane guerft bie (S'rroäf)nung ber and) fdjon

oon Sop{)roniu§ bort gepriefenen (Stätte ber ©eburt berSJlaria, bann bie

ifjre§ ©rabe§, gufe^t ber ^inroeiS auf 'Om 53errat be§ ^uba§. 21I§

bann ©ottfrieb uon SSouiflon bei ber 3)lariengrabfird^e eine 2(btei geftiftet

^at, roirb ©etfjfemane „oor ben Suren be§ ÄtofterS" gegeigt.^ 9lid)t

alfo f;at bie SJIariengrabfirdje hm 9lamen ©etf)femanefirc^e oon bem

gegenübertiegenben ©arten erl^aften*, fonbern auf ben je^igen ©arten

ift ber 9Mme übergegangen, afS bie Verehrung ber Tlaxia auf bem

urfprünglid)en ©etf^femanegrunbftüd feinen au§reid)enben D^aum fie|3 für

"öa^ ®ebäd;tni§ i^efu. 2(u§ ben Verbunfefungen ber ©efd)id)te aber

leuchtet roie au§ ber 3ladjt, ha er oerraten roarb, nur um fo l^eUer ha§

Wüh beffen, ber in ©et^femane bie 5?raft finbet gum @ef)orfam, ber i^n

in bie §änbe feiner fyeinbe unb nad; ©olgatfja füfjrt.

1 ed. Pal. Pilg. Text Soc, c. XX.
- Itinera, cp. XIII.

^ loblcr, Siloal) u. tiberg, S. 175. 179 f.

' So iKittcr, a. a. £., S. -467.
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5. Pfalm 23 in paläftiniftöer Beleuchtung.

Gin 'iBeitrai] \nx vraftiidjen ScljriftorUäniiic] bon "l^tarrer Siciu-^munb in

&xv\]Wiixio\vü}.

^tcrju 3:afet 5.

1. „®er §err ift mein §irtc; mir roirb nic^t§ manqeln. 2. (?r

lueibet mid) auf einer qrünen 5(ue uub fiil)rcl mid} ginn frifc^en SBoffer."

So fpric^t ein 5^enner paläftinifc^en §irtenleben§. "^m f)eiligen

Sanbe ift e§ in ber 9iefle( nicf)t möglich, bie gerben be§ 9}^orgen§ oom
Stalle au§3utreiben unb abenb§ roieber nacf) ^aufe gurücfsubringen.

Sie SBeibepIäge finb oielfac^ fe^r entlegen, unb bie SJat^rung bort ift

oft färglic^, fo itci^ e§ gefc^icfter unb umfic^tiger Leitung burd) ben §irten

bebarf. 3u"äc^ft muß fjutter unb bann 3Baffer gefud^t raerben, benn

^äufig finbet man beibe§ nid)t gufammen, fonbern bie .öerbe [;at üon bem

einen jum anbern roeite Söege jurürf^ulegen. S^a^er unterfd)eibet man im

XageSlaufe einer paläftinifd)en §erbe H)larfc^5eiten, Söeibegeiten, JRu^egeiten

am Gaffer (mittag§, ogt. §o§e§Iieb 1, 7, unb abenbg). Unter bereut

@otte§ mangelt e§ an nichts. C?r roeibet erft auf einer grünen 5(ue

unb führet bann gum frifd)en ^Baffer.

„f5^nfd)e§ Söaffer" be5eid)net nid)t bie fprubetnbe Cuette im ©egen^

fa^e gum reißenben Strome ober gum ftef)enben ©eroöffer, fonbern bog

SBaffer ber dlui)Q, ber (^'rfjolung, an bem fid; bie .§erbe erfrifd)t unb

erquidt. Q>gl. ^ef. 49, 10: i^r ®rbarmer roirb fie führen, unb roirb

fie an bie ^Bafferquetlen leiten.

®ben baburc^

3. „erguidt er „meine Seele", ooHerer 5(u§brud für „mid)"; er

fülltet mic^ auf red^ter Straße um feine§ 3lamen§ roiüen."

5)ie ^üf)rung einer paliiftinifc^en öerbe gefc^ie^t mit ber Stimme ober

mit Steinroürfen, guroeilen aud) nod) mit ber Sdjieuber, bie oon je^er

(1, Sam. 17 S^aoib) gur 9lu§rüftung be§ öirten gef)i3rt. 53ei bem

engen perfönlid^en ''l^erf)äItniffe, in ba§ ber öirt infolge längeren Qu-

fammenlebeng gu feiner §erbe tritt, fennen bie Sd)afe feine Stimme, ^ein

i'Qläfltr.QJQ^rbuc^ V. 7
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^ier raürbe ber Stimme eine§ anberen ^irten folgen (^oi). 10, 4. 5. 14).

(Belbft roenn, roie e§ manrf)mal uorfommt, mehrere gerben unter üer»

jd)iebenen ipirten benfelben SKeg mad)en, laffen fi(^ bie eingelnen Schafe

fet)r 6alb oon i^rem §trten auSfonbern unb fammeln. „2)er mic§ liebet,

ber mid) fennt unb bei meinem 91amen nennt." 3}irf)t immer, aber bod)

guroeileu f)aben afle ^iere 9!amen, bie ber §irte iljnen gegeben Ijat unb

bie nur er fennt. ^Jlan unterfc^eibet ^ reibrufe, roenn ber §irte folgt,

Socfrufe, roenn er uorangeljt, Sd)recfrufe, roenn bie Sd^afe jid) §erftreuen.

2Benn ein Seittier oorljanben ift, ruft ber §irt gunäc^ft biefes, bem bie

übrigen Spiere folgen. ;^n feinem '^ktäftinifdien Siroan, Seite 38, teilt

^5.rof. S)Qlman nad; 5Ingaben eine§ dauern ein Sieb au§ bem 'adschhin

mit, roorin ein Seittier Sßiberfpruc^ ergebt, bajs e§ gefd^Iadjtet roerbe,

mit ber ^egrünbung, ha^ e§ immer get)orfam geroefen fei:

„S)enfft hn nic^t an bie ß^it ^^^ Sc^Iummer§, (b. i). al§ nad)

bem ©c^Iu'^^J"^!'' ^^i^ 9iuf)e roieber aufgebrodjen roerben foftte), bu rufft

mir unb ic^ fomme §u bir fogleid), fdjueller al!§ hiW SSerfen be§ Steint

unb rQf(^er al§ ha§ 5Ibfd)ieöen ber Si^Ieuber".

§unbe finb bei ben gerben roo^t guroeiten uorf)Qnben, bienen aber

roeniger gum eigentlid;en §üten, al§ gur 33eroad)ung in ber Siadjt.

„5Iuf red)ter Strafje", roijrtlid^ überfe^t: auf red)ten (Steifen, nidjt

im fittlid)en Sinne, roie ber £ird)enoater §ierongmu§ meinte, semitae

JListitiae, ^^^fabe ber @ered)tigfeit, fonbern in örtlicher 33ebeutung: 2öege,

bie roirflic^ gum 3^^^*^' ä^ii' 2Beibe, gur tränte füt;ren unb fidj nic^t

etroa in ber @ini3be oerirren, roie e§ in bem 3Birrfat paläftinifc^er §ügcl

unb 5;ä{er ber SBüfte teic^t gefd)e]^en fann.

„Um feine§ 31amen§ roiEen". SBeil er in Söat)r§eit ber rechte

§irt f)ei|5t, fann er gar ni(^t anber§ al§ auf rei^ter Straße führen, ogl.

t)a§ neuteftamentli(^e; er bleibet treu, er fann fid) felbft nidjt leugnen,

2 3:im. 2, 13.

4. „Unb ob ic^ fdjon roanberte im finftern %al, eig. 2obe§fd)atten=

tat, fürd^te ii^ fein Unglüd, benn bu bift bei mir. 5)ein Steden unb

Stab tröffen mid;!"

2ßer paläftinifc^e ©ebirgSroege fennt mit itjren oft fteilen Söinbungen,

an Stbgrünben oorüber, über (^el§geftein unb @eri3II, ber roeiß auc^,

ha^ man auf ifjnen im finftern nid)t reifen fann, o^ne fid) ber ©efaljr

au§gufe^en. Schaben gu nef)men. 3ur 3eit be§ riäb esch-schems, be§

fid) (Sntfernen§ ber Sonne, roie ber 3lraber ben Sonnenuntergang he-

geidjnet, roünfc^t jeber be§:^alb gern batjeim ober bei ©aftfreunben gu

fein. G§ ift nic^t fo fel^r ber 2emperaturroed)fel, ber empfinblid) ift.

S3or allem fie^t man ben 2ßeg nid)t metjr. ^n ben Tätern fc^roinbet
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naturncmäfe bog ^nnoolidjt fvüljcr alö auf bcv -Oöl^c. ^^liif einem dWü

burd) baö wädi buwai (jatteii luir bei 93it>bii eben nod) in ber ^erne

l)üd) üben ba§ jerufalemer Sijrijdje 3önifen(jau§ im (Klange ber Slbenb

fonne fd)immern feigen, unten im Xainrunbc mar bie §eUiflfeit fd^on fe(3r

balb noriilommen. ^abel ift bie ^Q\t ;^mifd)en bem ciflentüdjen Sonnen^

unterflaucje unb bem (Eintritt ber CDunfeÜjeit, „bie :^c'\t ^mifd^en ben

<3onnen", fe^r furg. ^^efonberg bei fternflarem §immel I)at man ^äufic)

ben (5inbrurf, al§ fei e§ mit einem ^)iurf ?ladjt flemorben. "^^djWn nun

and) bem öiebircje be§ t)eiügen Sanbeä finftere Söälber, fo burd)Ieud;tet

boc^ ha§ Sternentidjt, "Qa^ fonft ben ''^sfab für Sanbegfunbige felbft be§

3^ad^t§ DieIIeid)t erfennbar mac^t, nic^t bie ©d)atten ber engen 2äler.

;^ebod) ift e§ nid)t bie ^-infterniö aflein, bie ben näc^tlicf)en ^an
1)erer beforgt madjen tonnte. ^^^ ben engen Sdjludjten fönneu Üiäuber

I)aufen unb milbe ^iere, unb 'Qa^ finftere %al fann it)m ^um 3:obe§ta(

roerben. ,^nbeffen fürdjtet er fein Unglücf, meit ber -Oerr al§ fein öirte

mit feinem Steden unb Stabe il)n tröftet. S;ie pa{äftinifd)en §irten finb

beroaffnet, ba fie bie Aperben uor räuberifc^em Überfaß unb roilben Spieren

gu fc^ü^en tjaben. 9ieuerbing§ tragen fie meift ^-(inten; it^re I^erfömm-

lic^e Söaffe jebod; ift ber dabbüs, ein feulenarliger Storf, 60 bi§

70 3entimeter lang, beffen runber ober ooaler 5lopf iJfterS mit 9iägeln

gefpidt ift, ober bie 'akafe, ein frummer Änüttel, ber roeit geroorfen

roerben fann. 'Siefer öirtenftorf, ben ber junge ^auib felbft getragen

ijat (1. Sam. 17, 40. 48), ift t)ier gemeint, unb jmar begeidjnen Steden

unb (Btab uid)t groei oerfd)iebene '2)inge, fonbern eine unb biefelbe Sad)e.

^er '3)ic^ter gebrandet nur, um feine SSorte oofttönenber gu machen,

groei 5tu§brüde. Ser Steden ober (Btah bient alfo bem §irten nid)t

5ur Stü^e. 3öie follte bie auc^ bem Schafe Xroft geroä^renV 5tud)

einen Stab gur Seitung ber §erbe ^at man fid) barunter nic^t üorgu=

fteEen. ©§ mag gelegent(id) oorfommen, baf? ber .^irt einmal mit feinem

Stode einem ^iere einen Stofj werfest, in ber 9U'geI aber gefd^ie^t,

roie bereits erroä^nt, bie Seitung auf anbere SOöeife, unb ber .^irtenftab

ift in ^ßirflid^feit eine gefä^rlid)e 3öaffe. ^arum tröftet fid; aud) ber

"^^Nfalmift in 'i>er§ 4 bamit loie einer, ber ben 3:räger einer ftarfen i^eule

gu feinem Sd^u^e an feiner Seite iueif5 unb fidj oor jeglidjem 3tngriff

burd) 5Jlenfd) ober Sier fid)er fü[;It. Ser abenbUiubifd) fird)Iidjen 'i^or=

fteüung oon bem öirtenftabe a(ö einem äußeren 3t'id)en für bie Seitung

ber §erbe fel)tt alfo in bem paläftinifd;en .^pirtenfeben bie tatföd^Itd^e

Segrünbung.

5, 6. „'Su bereiteft oor mir einen "Jifd) im 5(ngefid)t meiner

g^einbe. 5)u falbeft mein .§aupt mit tl unb fdjenfeft mir öotl ein.



100 ipfalm 23 in palä)tinijc§er Seleui^tung.

@ute§ unb 93arm;^eräig!eit roerben mir folgen mein Seben lang, unb

roerbe bleiben im §aufe be§ §errn immerbar."

®a§ Söilb be§ Wirten roanbelt fic^ in ha^ ebenfo erf)t orientalische

33itb be§ (Baftfreunbe§, ber ben SBanbrer unter ben 3d)u^ feineS §aufe§

nimmt unb i§m ni(^t bloB Stillung oon junger unb 2)urft bietet, fon=

bern überflieBenbe ^^^üUe be§ ®enuffe§. 91id)t roie ein Bettler, fonbern

roie ein f)od)gefrf)ä^ter ^reunb roirb ber ^rembling beroirtet. 9}od) immer

ftel^t e§ bem '^^aläftiner feft, ha^ bem ®aft i)a§ ^efte geboten roerben

mu^, roa§ ha^ §au§ oermag/

®benjo labt ber §err nic^t nur bie Seinen, fonbern er überfc^üttet fie

mit Ieiblid)en unb geiftlid^en Segnungen. Sßen er in feine 6ut genommen

I)at, bem ruftet er al§ freunblic^er 9Birt reic^Iic^ i)a§ dJlatjl, o^ne \)a^

bie ^einbe e§ ^inbern bürfen, fo roie e§ '3)aDib unb ben Seinen gu

3)lal^anaim gefrf)at) burd) Sobi, 9}larf)tr unb Sarfillai (2. Sam. 17, 27—29).

5)ie uralte iSraelitifc^e Sitte, ha^ §aupt be§ (Safte§ oor ber

9JlaJ)täeit mit DI gu falben, bie l^ier in Q3er§ 5 unb Suf. 7, 46 oon

bem §etlanbe ermähnt roirb, finbet fid) ^eutgutage im f)etttgen Sanbe

nid^t mef)r. 2(uc^ fei bei biefer (Selegen^eit ermähnt, t)a^ bie oon 33auer

in feinem „Q3oIf§{eben im Sanbe ber 33ibel" oertretene 2lnfic^t, ^a§

Salben be§ gangen 5?i3rper§ mit tl fei auc^ je^t nod; roie oor ^Qikn

in :Ö§raeI (5. dJl. 28, 40, S^']. 92, 11) unter ben paläftinifdjen 5{rabern,

bie babur(^ ^raft unb Stärfe §u erlangen glaubten, gebräud)Itd), mir

al§ mdjt gutreffenb begeidinet rourbe. 9Jur gu öeilgroeden fommt noc^

Salbung gur 3tnroenbung.

SBertoofler al§ irbifd)e§ §eimat§gefüt)I unb Ieiblid)e Grquidung tft

bie geiftlid)e Speifung im Tempel be§ §errn (>lVr§ 6). 3^^" §aufe

@otte§ roirb ber fromme Sänger roieberfef)ren , gu ben Iieblid)en 2öoE)=

nungen be§ §öc^ften, nad) beffen 53ort)öfen feine Seele oerlangt unb

fid) fe{)nt, roorin einen %aq gu roeilen beffer ift benn anberSroo taufenb

O^^f. 84), gu fc^auen bie fd)önen @otte§bienfte fein Seben lang. SBo^

barum aßen, benen (Sott öirte unb ©aftfreunb ift!

$8gl. PJB 1906, (3. 52 ff.
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6. Zu Pfalm n, 7. 8.

y^Uin ':J>vc>teiior <3. Saliiiaii.

^v 7: „9Jlein (Sott, betrübt ift meine ©eele in mir; barum ge^

ttcnfc icf) nn bid) im Sanbe nm :^orban unb .Ocrmonim, nur bcm ftciuen

$öorg."

^uliu§ 93oetjmer l)at in Stubion unb Äritifen 1908, ©. 613—622,

eine foriH'ame G^rörtcrunci neu '^^falm 42, 7 oeröffentlic^t, roonac^ bei

bcm Sanbc be§ „l^^orbauS unb ber A^ermone', qu§ roeId)om ber '-^^Mölmift

traurill, aber fet)nfud)t§üoU feine§ @otte§ gebenft, an 'i)a§> ©ebiet

3n)ifd)en §ermon unb hule-See, bei bem „tieinen 93erge" an irgenb

eine §ö§e im dschölän ober Dbcrgaliläa gu bcnfen fei. W\x roifl

fdjcinen, bajj o§ jcbenfafl§ nic^t erlaubt ift, mit bcm „f(einen 53erge"

üom .s^icrmon unb ^orban roeitab ju gelten. 2öcr fic^ im Sanbe be§

:^orban§ unb ber öcrmonc bcfinbct, roeilt auf ber Dftfeite be§ hule-

©cbicteS. 5)amtt ift gegeben, baf3 Obergaliläa tjier augjufc^altcn ift,

gumal e§ aud) fd)roer fein mürbe, bort ben „fteinen 93erg" gu finben,

ber gegenüber ben A^ermonen gu nennen märe. $8ei bem Sanbe bei

^orban§ unb ber §ermone benft man guerft an bie Sanbfd)aft oon

biiniäs unb teil el-kädi, man roirb alfo ben „fleinen ^erg" in it)rer

3lät)e 5U fud)en t)aben.

3)er I)ebräifd)e ^ert rebet in 5^irflid)feit nid)t oon einem „fleinen

58erge", fonbern uon bcm 'i^erge (uon) inis'ar, bem 'öerge (oon) „Älein".

2öir l^aben nun brei Kilometer füblidj oon brmiäs auf einer .spi3Ije oon

814 IDIeter bie Crtfc^aft za'ora. ^a^ ift genau "oa^ aramäifdje za'orä

„flein", momit ebenfo ^ebräifc^ sn'ir roie mis^lr roiebergugeben mar, roa§

benn audj bie fi)rifd)e Überlegung in tür zä'örä rtd)ttg anmenbet. ^cr 53erg

üon za'öra, b. i}. ber norbroeftIid)e 5lu§Iäufer ber §od)ebene be§ dsciiölän,

bilbet bem .'öermon gegenüber ben füböftlidjen 5lbfd)Iuf5 ber Sanbfc^aft

üon baniäs, bei .^effel» bei jungen ^orban, bem oon Cften Ijer fein

bebeutenbfter 9lebenf(uf3, ber nalir es-sa'ar, guftrömt. 2)ie an zä'öra gren=

3enbe duefte 'en fit, an ber eine Crtfd)aft gleichen 5Jameni liegt, fenbet
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ebenfalls ein 93ädjknu in ben Äeffel I;inab. 5)iefer Reffet mit einem in

^^Naläftina beifpieüofen 9Baffevreid;tum ift offenbar ba^ Sanb, in it)elrf)em

ber '^sfalmbidjter fic^ befinbet. ®§ roirb nirf)t gu fii^n fein angune^men,

ha^ mis'är ber alte 9iame oon zä'öra mar, al§ Ortsname bem befannten

sö'ar am ©übenbe be§ ^oten 9Jleere§ üerroanbt, unb man ^dtte alfo

in ^sf. 42, 7 gn überfe^en: „oom 93erge oon mi^'ar." ®§ ift fet)r möglich,

baß bie oon ^erufalem ®ef(üd)teten, benen ber '^^Nfalmift angel;ört, ge-

rabe aud; I)ier oben in zä'öra nnb 'en fit i^re 3uftud)t§ftcätten Ratten.

®§ ift nid)t änfäflig, bafs ber ©änger in ^^. 8 fortfährt: „®ine

g^Iut rnft ber anbern bei bem 3iaufd)en feiner SKafferfciüe." (Berabe

bie SBafferfäße unb ©tromfdjneEen ber ©egenb oon bäniäs erregen in

it)rer ^üUe unb ?Dla(i)t ftet§ ba§ (Staunen be§ ^ubäer§, ber fie befud^t.

®a finb bie brei glätte be§ naiir es-sa'är, ber oberfte bei el-

mes'adi, nic^t roeit oon birket ran, bem alten '-I^U^iala-öee, bie beiben

anberen im wädi höschaba. 'i^on il^nen ift ber unterfte ber imponierenbfte.

3tDifc^en gerftüfteten ^^elfen ftürgt ber 33ad) in gioei (Stral^Ien in einen

fleinen Reffet, au§ bem er glei(^ roieber ein §n)eite§ dJlal, loenn auc^

minber tief, ^inabfpringt (f. bie 5tbbilbung auf S^afel 2 in PJB 1905). ^n
roilbem (Sturg eilt aud^ ber Qorban untert)alb ber ^örücfe oon bäniäs

tief f)inunter §ur ^Bereinigung mit bem raufc^enben nähr es-sa'är. ©in

in ^Naläftina feltene§ ^ofen unb Traufen umfängt I^ier madjtooll bie

©inne. Unfer Sanb ift gioar nic^t fo arm an SSafferfäHen , at§ bie

meiften meinen. S)er t)übfd)e %aü be§ „^ytol^ftuffeg" unterhalb oon

el-mutelle, ber majeftätifdje ©turg be§ nalir er-rukkäd bei ber 33rüde

biefeä 9^amen§ ^ mit ben anberen ^äßen ber Queüflüffe be§ Qarmuf unb

ber fd)i3nen ©tromfdjneüe beSfelben jjluffe^ furg oor feiner 9}Utnbung

in ben ^orban, ber Iieblid)e 9}lü^lfalt bei dscherasch, ber tiefe ©turg

be§ sei es-selihi in ber belka', ber garte ©d)Ieier, ben ha§ 33äc^Iein ber

?Jlofe§queHe am 9lebo oor einer bunfeln ©rotte wqU, ef)e e§, burd^

©ebüfdj oerftedt, in eine tiefe ©cE)Iuc^t l^inabfpringt^, ber prächtige g^all

ber „meinen QueÜe" unterfialb oon et-tafile unb ber SöafferfaU oon

bsera im Sanbe ®bom§ — fie aUe finb im „bürren" '"^saläftina loie ein

Söunber ®otte§. 9Iber bem ^erufalemer finb fie fremb. ®r fennt nur

bag 9JlurmeIn unb ^^Uätfd^ern be§ 33ädf)(ein§, ha§ oon ber Quelle be§

alten ^ara (ogl. ^erem. 13, 4 ff.) ab oiermal in bemfelben ^allauf

gutage tritt, unb oor aUem ba§ leife JHiefeln beg 52öaffer§ oon ©iloa^,

loenn e§ naö) lauttofem ^^lufe burd) ben be§ ®efä(te§ entbe^renben g^elfen^^

1 PJB 1908, ©. 114.

2 S. in bieieni 3al)r!.]ang 9(bbilbuug 2 auf Jafel 3.

3 PJß 1908, lafct 7, 5(bb. 1.
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tunuel ,yir ^^croäffcnuui ticr cl^oinaügen Äöniq^tiärtcn u\§ Xa( !)inabeilt

(ücjl. ^ef. 8, G), foiüie bie iinntevüd)o 'i^nfferabov bcö unteren .^ibrontaIe§.

'3)em eriUertcn ''^^fcilmiäniier erid)einen t)e§f)a(b bie märf)tigen

9Baffer bei bnniäs fdjrecfenevreflenb. Sie erinnern i^n nur an bie 5(fl-

geiMlt be§ ©otte§, ber i{)n in biefe 2Bilbni§ ber 53eriie unb Söaffcrfäfle

uerfd)Iatien ()at. „VUrie beine ^o^en unb ^J5}c(Ien (\ci)(:n über mic^."

3tntt in ber Üppinfeit ber (.grünen ^ianbldjaft mit itjren (5id)en, '-^Uatanen,

'UHnbcn unb -iMippelu ju fd)roelQen unb fein ^ihige an iien blenbenben

3d)neefelbcrn be§ laui-jen ©ratey bc§ ©ermon .^t lueiben, erinnert bie

3Bafl"erfüUe bei :ia(tcfl"eli ilpi nur an feinen unftiUbaren 2)urft nadj bem

auf 3ion t^ronenben @ott, in roeld)em er ber §irfd)fu^ gleid)t, bie nac^

•ilöafferbäc^en fd)reit (^^er§ 2). ^uba§ 93erge möqen felfig fein, ta\)l

unb roafferann; aber racnn itjn (Sott oom roaffen-eic^en Sanbe be§

^orban unb ber öermonim, nom 53erge dou mis'är, bortt)in gu feinem

^eiligen Serge gurürffütjrt, luirb er i§m auf ber §arfe banfen, ha^ er

„feinet 5Ingefid)te§ öilfe unb fein ®ott ift".

^^^J^^^^
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Dürft) das lancl der Judäer und der Pöilifter.

vHMi '^.niitLU- JKoicrmiinb in i.'ol)vic.

.li>tov,su 2afc( 6.

I. 9tact| Hebron.

^^I'm ailüuien be§ 2n. aHärj 1008 roaren roir au§ i^erufalem abge=

^\ litten. 2)a§ 3iel beS erften 9ieiietage§ roar .^ebron. Si§ gu

'^^
beit faromonifd;on l:eicf)cn ()iu ranr un§ 5X>cfl unb ©enenb uon

früheren i>hi§f(üficn I;er raol;! bctaunt. 2Ber einmal in ber ronnberbaren

alten @cburtgfirrf)e üon Set()(el)em cjeftanben unb einmal ©a|tfreunb=

fc^aft im ^^sfarrljauS ber 2öeit3nacttöfird)e ci^noffen l)at, reitet gern öfter

I;inau§ gnr Stabt SauibS. Unb mer oermödjte jemals firf) fatt gu fef)en

an bcn reigüoflen 5iilbern, bie anf biefem SSege in fdjneller g^olge ein»

anber abroec^feln! 3öenn uon ber §ö(je be§ mar eljäs ber ^M roeit

über 2äler unb .kuppen fd)roeift, roenn bie graue 3teinmaffe von 33etf)=

ledern I)erübergrüBt unb bie iüeii3en ^äufer unb bie buntlen Cliuenroälber

be§ ]^orf)geIegenen bedschäla!

^ei »etf)te^em roerben bie ^efte ber altrömifc^en 5öafferleitung

bejic^ligt. Sa Ijören roir i>a§ '^^srälubium einer SJlelobie, bie un§ im

roeiteren 'ii^erlauf biejer iKeife nod) geroaltig in bie OI)ren braufen follte.

5?on ber 9)]ad)t unb 93ebeutung be§ roeilanb römifd)en 2öeltreic^e§ ift

mand)e§ Sieb gefungen. Um §u oerfte^en, roa§ bie Sf^ömer an Kultur«

arbeit geleiftet I;aben, muB man bie 36"9^" i^'^^'-' ^Ätigteit in ben ent=

legenen ©egenbeu be§ entlegenen Sr)rien§ ab{)ören. S)ie 2^rümmer oon

$ippo§ im SJorben, bie 9hiinen von ©erafa im Dftjorbanlanb reben

nod) beut{id)er a(§ bie Steine auf bem ^yontm in 9iom von ber Ieben=

ipenbenben Äraft biefeS 9^eid)e§, t)a§ blü^enbe Stäbte fc^uf an Orten,

roo je^t ber Sebuine reitet. Unb bie Söafferleitung oon 58et^Ier)em ift

al§ fuItur^iftorifc^eS "S^ofument oiefleic^t roid)tigcr unb intereffanter al§

ber größte 5tquäbuft in ber (Sampagna.

93ei ben dueflen oon ed-dirwe — bem ^;sf)ilippu§bninnen ber

älteren ^rabition — roirb 'i)a§> crfte gemeinfame 9)littag§maf)I unter
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freiem §immel geißelten, ^lad) ber 90littag§paufe rairb nod) gtüetmal

Ijaltgemad)!. ß'JP^ft bei bem öftlid) ber Strafe gelegenen nimet el-

chalil. 5)ie alte ^rabition oerlegt ]^ierl)er ben §ain SJtamre. Sagen

uon gigantifd^en Quabern beroeifen, tta^ fic^ f)ier allerbing§ einmal ein

roid)ttge§ Heiligtum bcfunben ^at. Sie bringen bem SSefd^auer einbrncfS»

üoß gum ^^eiun^tfein, raelc^e 9toIIe im ^olfgleben btefe§ Sanbc§ bie

3kIigion gefpielt f)at. 5lber bie fteinernen S^^^Q^i^ i)erfd)roeigen me§r

al§ fie entf)üflen. ©te i)üten i^r @el)eimni§ unb jagen ber g^orfc^ung,

baf3 bie ©efdjidjte größer ift al§ alle 3Siffenfc^aft. ^^ieHeic^t gelingt e§

nod) einmal, "Oa^ 9tätfel gu föfen, 'Qa^ bie Dhiinen be§ 3tbraI)am§I)auje§

aufgeben. 5)a§ alte SJlamre roirb man fid)erlid) an anberer SteHe fud)en

muffen. £)b t>a, mo je^t im ©arten be§ ruffifd)en ^ofpigeg ©ifengitter

unb unfd)i3ne 2öellbled)bädjer ben abfterbenbcn [^eiligen ©idjbaum f(^ü§en?

2öer auf 9Jli(ieu unb Stimmungen Söert legt, fommt l^ier auf feine

9ie(^nung. ©in fd)i)ner §ain rton ®id)en, Slleppofiefern unb 39Pi'^fft't^

lobt gu fc^attiger dia\t ein unb gibt ben biblifd)en Erinnerungen 5(n'

tnüpfungSpunfte unb färben. 2Im D^anbe be§ 2öälbc^en§ lagernb, t)ören

luir bie @efd)i(^te, bie ha^ 18 te Kapitel ber @enefi§ ergäbt.

Um 4 U[3r nai^mittagS reiten roir in Hebron ein. llnfere üter

3elte ftef)en auf bem grünen 3tnger, ber fic^ füblid) be§ alten 93egräbni§=

pla^e§ oom türfifc^en Quarantänef)ofpitaI gur großen ©tra^e i^inunter»

§iet)t. ^n einem, ha§ 5uglet(^ al§ ©peiferaum bient, raoljnt i)a§ §aupt=

quartier. S)ie ^nftitutSmitglieber werben gu je breien auf bie beiben

SBo^ngelte oerteilt, S)a§ üierte Qeli bient ber 5lüd)e — ^ier fd)attet

mit Giften unb S:;öpfen ber fiei^blütige ^ufuf, l^ier feilfc^t er mit ben

©inrool^nern be§ Sanbe§ um ben '^^sreiS oon ©iern unb ^ot)I, ^ier fämpft

er ben puSIidjen Ärieg mit "Den 5!ameraben uom ^rain. Qu unferem

(Smpfang l)at fidj bie ^ugenb oon §ebron eingefunben. ©ie be=

nimmt fic^ breifter, al§ unferen ^ufuf§ unb 2lbeb§ lieb ift, unb fie er=

öffnet, nad^bem man fie oon ben Qdkn fortgeraiefeu, al§batb ein I^eftigeS

©teinbombarbement. S)ie <Ba6)e roirb fo arg, ita^ roir erleid)tert auf=

atmen, al§ bie beroaffnete 9}lad)t erfd)eint, um ben ©c^u^ unferer ^^serfon

unb unfere§ ®igentum§ gu übernehmen. Um 5 Utjr machen roir, be=

gleitet üon einem ©olbaten, einen 9iunbgang burc^ §ebron. Unauf-

geforbert fd^Iie^t fid) un§ ein großer Xxo^ an, ber fid^ erft gei-ftreut, al§

ber ©otbat unter roilben ©eften ber @efellfd)aft unerfreulit^e 9)litteilungen

über i^ren g^amilienftammbaum mai^t. 33ei bem gut ert)altenen ©ultan§=

teid) überfdjreiten roir ha§ wädi el-chalil unb fc^Iagen ben 3öeg nad)

bem haram ein. ^n ben ©trafsen l^odt in auffaftenb langen unb bicE)ten

9ieit)en bie männlid)e ©inrool^nerfc^aft an ben Käufern entlang. 2öo=
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rüber öcbatticrcu tiicfc ^cnh\ iinb luaS treiben fic, rocim fic nic^t bebat=

tieren'?' "iJlrbeiteten fie in Saben unb 5[^erfftntt e§e fie fic^ Ijier nicber

liefen? ^n ber Xat iftö in ben suk i'djon ftill. Sie meiftcn ^äben finb

bei eben anbred)enber 5)Qmmerung bereite cjefcf)Ioffen. 3)ie eigentlid;en

il^nrftftrafjen finb ftarf überroölbt, unb burd) bie in 3roUd3cnräumen an

ber S)erfe ani.iebrad)ten oerqitterten Cffnunj^en brinqt nur fpärlic^cö Sid)t

ein. 5)a§ '^^flaftcr ift I^otprifl unb fd)Iüpfrig, unb man muß einige '^OX'

fid)t aufiuenben, um bei bem [)errl'd)enben öalbbunfel nirf)t gu ^aii gu

fommen unb red)t5eitig bie 'i)m(i) ^»a^ 2lnfteigen be§ ©elänbeg bebingten

Stufen lua^rjuneljmen. Sa ber haram, luelc^cr bie ©räber ber (?rg-

Döter in fid^ fd)IieBen foH, nic^t gugänglid) ift, muffen mir un§ barauf be=

fdjriinfen, ita^^ berüf)mte Heiligtum oon außen 5U befef^en. 5(n ben ''•|>or=

taten im Süboften unb 5Jorbiüeften ift mittelalterliche 2{rbeit erfennbar.

'iBon ber 5tnf)öf)e norböftlidj be§ haram geroinnt man einen Überblicf

über bie (Gruppierung ber ©ebäube. 5)er obere 'Xexl ber 2)lofc^ee unb bie

Äuppetn einiger 3lebengebäube rcerben fid^tbar. Seutlic^ unterfc^eibet

man in ber Umfaffungemauer bie ftarf unb forgfältig gebaute ältere

Sd^id)t Don ber jüngeren, bie oieHeic^t üon 3lnfang an me[;r gegen ben

böfen ^lirf a(§ gegen 3Burfgefd)üffe fd)ü^en follte. ^^ergeblid) Derfud)en

mir liQn Cuabern ber älteren 9Jlauerfc^id)t it)r (Be^eimni§ gu entloden.

Sftanbfd^lag unb 93offe finb mef)rbeutig, unb fonftige ^enngeid)en ber G'nt-

fte^ungSseit finb nidf)t feftsuftellen. So muffen mir, o^ne ha§ große

Dtätfel gelöft gu §aben, gu unferen ^eltQn äurüdfefjren.

Sunef^menber SBeftroinb t)at ingmifd^en einen leichten ©prüf)regen

unb erf)eblic^e 9(bfüf)Iung gebrad)t. Sdinefl brid)t bie "ifla^t l^erein. !^m

3elte be§ öauptquartier§ ift eine lange -tafel aufgefc^Iagen, unb bie

•i^feife bes jyütjrers ruft bie D^eifegenoffen äufammen, um ^ufufs Äod)'

fünft §u prüfen. Sie erfc^einen mit il^ren fyelbftüf)len, balb flappern

SOIeffer unb ©abeln auf ben 9JletaIIteflern, unb bei angeregter Unter-

f)altung oerfliegt fc^neü bie Stunbe be§ erften SijmpofionS, bei bem

5n?ar ber 2öein, aber nic^t Sdierj unb ^yrötilid^feit fe^It. dla<i) bem

®ffen l^inau§tretenfc freuen mir uns an bem präd)tigen 3tnb(irf, ben t)a§

un§ gegenüber am Serge auffteigenbe, mit otolen Sid^tern gefd^mürfte

•Hebron geroäl^rt. 5Iber t)ier oben — 930 älJeter über bem älleere —
roe[)t ber SJac^troinb falt. (?r treibt uns in bie 3elte, unb obroo^I ein

jeber fid) root)I üeriel)en t^at mit allerlei, roa§ gum ©inroirfeln unb 3u=

becfen bient, miü bod) Üland^er auf feinem Sager nic^t red)t roarm roerben

unb finnt in fd)IafIofen Stunben auf neue unerf)örte 9iad;tfoftüme.
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II. 3um ^ebmncnlonb.

®er näd^fte 9Jlorgen ftnbet un§ früf) im ©attel. ®in furgeS

©türf in norbroeftndjer Otic^tung auf ber ^erufalemer Strafe 3urücf

reitenb, biegen roir Iin!§ ah unb roenben un§, ben dahr abu-r-rumman

umge!^enb, fübroeftlic^ auf ed-daharije gu. ^eim 5(ufbrud) com 3eltpla^

leiftet fid) ein ^nftitut§mitglieb eine unfreinjifüge ©i'tratour. 2)ie 33e=

TOoIjner oon Hebron f)aben einige ©tuten bidjt neben unferem ©attelpla^ auf

bie SBeibe getrieben unb feigen gleichmütig §u, roie ber 9teiter§mann fidj mit

Tlüi)e auf feinem begeiftert ben fd)Iüpfrigcn 5Ibl;ang l^inuntergaloppierenben

^engfte pit. 5)efto aufgeregter finb unfere 9Jlufari§. ©ie fdjreien

au§ oüUem §alfe i§r ;,kurbädsch" 0^seitid)e)! unb üerfudien ben S)urd)'

ganger auf t)en ^^^fab ber ^Nflid)t gurürfgubringen, roaS fd^IieBIi(^ audj

gelingt, ©rufte Unfätle beim 9ieiten finb auf ber gangen Üieife nidjt gu

üer5eid)nen gemefen. 5)a§ erforberlidje Sel^rgelb mar bereits auf ben

Jürgeren ©onnabenbaugflügen gegatjtt. — ^n ber näf)eren Umgebung

§ebron§ giepn üor 2lflem bie mol^Igepfiegten 33aumgärten unfere 5tuf=

mertfamfeit auf fid). 9Hrgenb§ im gangen Sanbe fa^en mir beffer in

©taub geljattene Söeinberge al§ f)ier auf ben §öpn roeftlid) üon §ebron.

5hi^en üon uerpItniSmäfeig pt)en SOlauern umgeben, brinnen forgfältig

t)on Unfraut gereinigt, geigen fie, bafj bie ©inmoljner ber berüd^tigten

©tabt nodj me{)r fönnen al§ mit ©teinen roerfen. S)ie SBeinftöde, bie

fonft auf bem 33oben gu liegen pftegen, roerben t)ier burd; niebrige

©tilgen fd)räg emporgepiten. 9Iud^ an Feigenbäumen, Dlioen, @ranat=

apfel= unb 9)lanbelbäumen fe^It e§ nid)t. 5lber f(^on nad) furgem Dieiten

pben mir roieber bie für Söeftpalöftina (^arafteriftifc^e baumlofe Sanbfd)aft

ror un§. 9ln fteiten Rängen terraffenförmig angelegte ©etreibefelber,

unb je meiter nad) ©üben, befto me^r Söeibe- unb Öbe=Sanb.

d}aä) groeiftünbigem 'tR'itt mad)en mir f)alt, um eine Iint§ am

2öege befinblid^e alte ©rabanlage gu befet)en unb au§gumeffen. ®§

pnbelt fidj um ein ©i)ftem üon ^elfenfammern, roie e§ bei Qerufalem

pufig oorfommt. 5)ie Kammern liegen nebeneinanber, unb nur bie groeite,

bereu ©ingang fid) in ber redjten ©eitenroanb ber erften befinbet, fd)eint

gu S3egräbni§groeden benu^t gu fein, ©ie entpit 6 ©(^iebegräber. S)ie

üorbere 5!ammer roeift groar aud) nifd)enartige ^krtiefungen auf. Slber

fd)on bereu Tla^e mai^en unn)al)rf(^einlid), ita^ e§ fid^ um unooßenbete

©d)iebegräber pnbelt. ®er Dflaum geigt aud) fonft ©puren fpäterer unb

bem urfprünglid)en Qmed ber gangen 9(n(age frember 93enu^ung. Sieben

bem §aupteingang finb groei ©eitentüren burd)gebrod)en. 5{n ber diM-

manb befinbet fi(^ eine f(^ornfteinäf)nIid)e ^i^orrid)tung. Q3orn an ber

Stufeenfront finb über ben Spüren Si3d)er gepuen, in benen roat)rfd)einlid)
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bic '3)adj6nlfcu cincS bor .fUimmcv uoriicbautcn §aiifc§ qerul)! ^aben.

^MtfeÜ)aft bleibt, inavum blofj bic jüiuicrcu Scitentürcn unb nicf)t aud)

ber .Oauptoiiiflaiui mit einer Sd)liei5üürrid)tiiiu] ueriotjen cieiueieii ift. IHber

aud) Don fo{d)on ©iugel^eiten abcici'e()cn, ftefft biefe ©rabonlane mitten

in ber (Jinfamfeit nnb ^ilbni^j aflertoi ^]>robIeme. 9Jnd)bem mir ben

jteinerncn ^atbeftanb feftgefteüt traben, fe^en mir "Qm dUtt nnd) Süben

311 fort.

3u beiben Seiten be§ '©eflc§ I^aben mie je^t nnbeftefite ^lädien.

^]\ ber (5^ormation be§ ©elänbeö tritt eine beutlidjc ^ilnberunq ein. Sie

fteilen 5?uppen unb tiefen Säler be§ (BebirqeS ^uba madjen flackeren

.^öljen unb ©enfungen '-^lai^. 5In Stelle ber ^Jerraffen erfc^einen fanftere

Umriffe. ^mav ift nud) I)ier an ^el§ unb Stein fein ?Jlancje(. 9(ber

ber fteinerne Unterbau uerbirflt fid) bod; met^r; man fieljt feine 9iippen

nid;t fo beutlid) burd)fd)immern. Qn ^otcje ber flackeren ^srofile ift

roeniger (Jrbreid) mcgiiefdjmemmt. ^luf bid)t mit ©ra§ beroad^fenen 2lb^

Ijäncjeu ruften tirüf5e ;^e(§p(atten, alö Itit^en fie nur äufäflii] bort. Sie

(Setjcnb nimmt ein XHuSferjen an, mie e§ unbemalbeten §öf)en be§

beutfc^eu 9}tittel(5ebiri]e§ eigen ift, unb bie beutfc^en 5lugen freuen fid)

an bem 5(nblirf roeiter grüner ^lädjen, ben fie fo lange entbeljrt I^aben.

XHu§ bem ijoijcn ©rafe unb gmifdjen meinen 3=el§btöden redt fidj ftatt=

Ii(^e§ (Bebüfd^. ^^or allem bie paläftinenfifd^e @id)e, (jier in (Sefträud)=

fonn auftretenb, l^ilft bie ©egenb beleben. Sie trägt ein gefd)edte§

.^teib, neben bunfelgrünen !ölättevn aui^ gang hellfarbige — ein Sieben-

einanber, mie e§ bie beutfc^e ©idje gur 3eit ber ^oljanni§triebe §eigt. 5lber

t)ier roirb au§ bem 9iebeneinanber ein Slac^einanber. 5)a§ bunfelgrüne

(Beroanb ift ha^ oorjäf)rige Saub, "oa^ nun aflmäl)li(^ ben frifc^en

blättern roeid^en mufj. Sieben ben G'ic^en fielen oereingett ^v^oljanniS'

brotbäumd)en, — aud) fie mit fjetten trieben gegiert. — Seiber roirb

un§ ber Slaturgenuft balb burd) Siegen empfinblidj gcftört. Sie falten

tropfen fd;Iagen, oom ^-JBinbe gepoitfdjt, Ijart roie §agelfürner auf, unb

bie '^sferbe roerben unruf)ig unb fuc^en burd) allerlet SJtanöoer t{)re

^ugen gegen bie fjimmlifdjen 2öurfgefd)offe gu fc^ül^en — befonber§ a(§

e§ furg oor ed-daharije fd^arf gegen ben 3Binb angefjt. §ier biegt ber

im allgemeinen fübroeftlid^ laufenbe 3Seg bireft nadj Söeften um. 5lber

nur einige l^unbert Sd)ritt noc^, unb dlo\] unb Steifer finben f)inter ben

ipäufern be§ Sorfc§ Sdjut^ gegen 'iöinb unb Stegen.

Ed-(laliarije liegt in ber '!i>orpoftenIinie ber bäuerlidjen 5?ultur.

5tuf bem füblic^en 9(bfaII be§ ©ebirgeS ift e§ ba§ am meiteften in§

53ebuinen(anb r)orgcfd)obene Sorf. Unb ftärfer al§ in ber unmittelbar

nörblidj angrengenbcu ^anbfd;aft mad)t fid) t)ier nod) einmal batg ©ebirge
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peltenb. ©teil erf)ebt ftc^ über bem ^^algrunbe ber 9tbf)ang, an beit

fic^ bie inenigen, armfeügen Käufer be§ S)orfe§ Ief)nen. Söeit fief)t man

oon oben in t)a§ wädi el-chahl f)inab. 5Iber fo roeit ber 33Ii(f reid)t,

nirgenb§ trifft er auf 5)orf unb §au§. ^enfeit§ ber |^e(bf(ur oon ed-

dahanje beginnt bie 2SeIt ber S3ebuinen. — ^n einem §aufe be§

Drte§ lüirb un§ gu ®^ren ein großes ^euer angegünbet, an bem mir

jamt unferen nid)t mit D^egenpelerinen oerfel^enen 5^roPne(^ten un§ §u

roörmen unb gu trocfnen fucf)en. S)er lange 9leger!nabe dschum'a f(^eint

unter berÄättebefonber§ §u leiben. ®r ift förmlich grau geworben, unb burdj

bie naffen Kleiber geic^nen fid) feine mageren Äijrperformen mit er»

frf)recfenber ®eutlid)feit ab. ©raupen oor ber ^ür t)at fic^ ha§ bei

foIrf)en @elegenf)eiten nie fef)Ienbe ^ublifum eingefunben. 5)ie Seutd)en

^aben 3^it !'"§ grünblid) §u muftern ; benn e§ gilt ben ^ro^ abguroarten,

um mit ii)m über ben Ort be§ 3^'ft(ager§ §u oer^anbeln. ;^eber SSIitf

auf ben regenfrf)roeren §immel oben unb auf bie bereits fd)Iüpfrig

geroorbenen rötlirf)en S^ege unten jagt un§, baB mir an biefem Stbenb

fd)roerlic^ in S3eerfaba gelten roerben. Unb al§ ber %vo^ enblid^ gegen

1 Ui)r nad)mittag§ in ed-dahanje eintrifft, loeifen in ber %at bie i^n

begleitenben 9}lufariS jeben ©ebanfen an 53eerfaba roeit oon firf). ©ie

erflären fategorifcf), ^i)d)ften§ norf) bi§ §u einer etroa 2 ©tunben fübli(^

üon ed-dahanje gelegenen SBafferfteüe oorrücfen gu tonnen. 5)ie i^rage

ift nur, ob e§ bort roirflidj Söaffer gibt. (?§ bauert giemtic^ lange,

bi§ mir barüber 5(u§funft erhalten. 2)a biefe günftig lautet, roirb ber

Söeitermarfd) angetreten, unb nod) oor 4 lli)v tonnen roir un§ übergeugen,

ba^ man un§ red^t berid)tet t)at. §art rec^t§ am 9Bege unter bem

§ügel ber chirbet tätre finbet fid) eine 3ifterne. ^^r Söaffer fiet)t nid)t

gerabe leder au§. 9(ber roogu ^-lüffigfeiten anaigfieren, bie man fc^Iie^»

lic^ bod) trintt! ©e^en roir un§ lieber, ben ^rain erroartenb, bie Um=

gebung be§ ^Ma^e§ an, auf bem roir bie 9ladjt gubringen roollen. ^m
Qirunbe be§ Xaleö läuft ein roaffertofeä Sadjbett mit fteilen, etroa ein

StJleter ^o§en Set)mroänben. Cftlic^ breiten fid) giemlic^ eben bie g'elber

berer oon ed-dahanje. ^m SSeften unb ©üben fteigt t^aS' ©elänbe

ftar! an, unb für längere Qq'ü gum le^tenmal gibt e§ t)ier ©elegenl^eit

gu Turnübungen an f)ot)en ©teinblöden. 2(uf bem ©attet, ber ten

§ügel ber chirbet tätre nad) Söeften gu mit ben paraflet ftreid)enben

2tu§Iäufern be§ (Sebirge§ oerbinbet, roerben einige ©rabeingänge feftgefteUt.

S)a flingl unten bie ©d)efle be§ Seittiere§, t)a§ iien %xo^ füt)rt,

unb im SSac^tal beginnt ein gefc^äftigeS treiben. 5)ie Safttiere

roerben it)rer fc^roeren 93ürben enttebigt, unb balb ftef)en bie Qelk auf»

gerichtet. SJlufa unb 'i^axxS' fdjieppen fidj mit 93etten, ©tüt)Ien unb



Xmcfi bov i'onb bor ^iiöüfv uiib bov *4>()ilifter.
] 13

aiitiorcin ^>of)ncierät. <^ii|"iif Ijorft uor i)cr lür loiner .sMitte unb (äöt

QUO bem al'o .sperb bienonbcn c\xo\]cn C?-ifenrolt ucrl)oif3uiui§üü((cu 9?auc^ nuf--

inirbcln. ^m 'tainninb neben ben .'gelten lueiben bie dhnt unb Saft=

tiere. Sie bilben eine qan^ ftattlidje .sterbe — uon unferem '-öcobac^tuniiS'

poften am 'i\ci\}l)(iuc\c gä^Ien mir ;n Jiere. 'Xiefer unfer 9leid)tum

an mand)ev(ei „'iiJUiuIern" i[t and) in eilnlaiiarije nicf)t unbcmerft c|e=

blieben. 'Xer 'Rentier bev in ber ^liä()e ber 'ii^nfferftene neleciencn ^^elbcr

i[t tro^ be'ä lueiten ^löecjeS mit l)ernu'^iiefünunen. (?t nird)tet offenbar

für feine ncrabe im-Oalm ftefjenbeGkn-fte. W\t fdjarfem iHufle beobachtet er bie

cjrafenben Xicre -- aber audj unferen öauorat unb bie transportablen

©eflenftänbe unfere§ '^sriöatbefi^eS. £djlief5lid) mad)t er fid; bod) nü^Iic^,

inbeni er mv$ unaufiieforbert ^ur chirbe oberhalb unfereS SagerS geleitet.

5)er gange -Oüget ift bid)t mit @ra§ unb .^raut beiuac^fen. ^J\an gcf)t

bi§ an bie 5luiee int grünen Ö3eftrüpp, "Oa^ af(e Unebenljeiten be§ ^errainS

oerbirgt unb (jie unb ha tiefe Sijc^er magfiert. Dben fommt man auf

eine (anggeftredte, üerljä(tni§mäf3ig ebene ^-(ädje, bie beutlid)e Spuren

früt)erer ^-öefiebelung aufmeift. Sie (Brunbmauern auffallenb ftarf ge=

bauter §äufer finb fid;tbar. 5teben einigen leiblid; erfjaltenen großen

3ifternen finben fid) anbere, bie f(^einbar fpäter, mit feitlidjem (Eingang

öerfe^en, al§ 'iMeljftan gebient f)aben. So roenigftens mi3c^te man einige

ber Dielen öi3I)(en erfliiren. 5tn einer genaueren Jeftftellung ^inbert un§ ber

eingeborene 53egleiter. 51I§ roir SJliene mod)en, gur erften §ö{)Ie ]^tnunter=

gufteigen, ruft er ung ein roarncnbeS barflrit — ^ylö^el — gu. Sa
mir feine Steigung I)aben, mit biefen ööf)(enbeiDof)nern nähere 58efannt»

frf)aft gu machen unb un§ unliebfamen Äonfliften mit üorfid)tigeren Qelt'

genoffen auSgufe^en, Dergid)ten roir auf roeitere§ Ginbringen. 2Iuf bem

SüboftDorfprung be§ 6ügel§ liegen bie krümmer eine§ fleinen .^afteflS. ^^on

f)ier au§ fiet)t man roeit I;inein in§ ^^ebuinenlanb bis ^in gu ben grauen

§ügeln jenfeitg 93eerfaba. G'in gute§ Stücf be§ am anberen -tage

gurürfgulegenben 5öege§ ift gu überbliden. G'r läuft an ber anberen

Seite bes fid)tlid) breiter roerbenben 3öabi bidjt unter ben grünen 5tn=

f)öf)en, bie fid) un§ gegenüber etroa 50 ?Jleter ^od) über hQn 2:;algrunb

ergeben. Sie gange nähere Umgebung Ieud)tet im fd)önften 3^rül)(ing§=

grün. 3'^'^^ f^^)^^ ^^ DOÜftänbig an 53aum unb Strand). 5(ber bie

(yrüt^IingSblumen forgen für 5lbmed)felung. (Selbe 2öud)crblumen treten

fteflenroeife fo maffen(;aft auf, bafj nmnd)e §änge roie in ©olb getaucht

erfd)einen.

Sie 9iad)t ift roieber falt. 5(n ben 3^'!^^" rüttelt ber 'l'^inb, unb

ba§ monotone ©eräufd) be§ flatternben 3'-'f^ti-"^^^ fi^^fll^ i'"^ ^" "^^'^

Sd)Iaf. 5lm folgcnben 'lOtorgen t)aben el bie 9Jlufari§ uom ^rain fcl)r

^aläfUnojafjrbuc^ V. 8
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eilig, fyaft fc^eint e», al§ roofiten jte bie 3d)arte com oorl^erge^enben

^age roieber auSroe^en. 2((» |ie anfangen, i)a§ erfte 3^i^t abgubrec^cn,

erjd)allen oon brinnen (ante SdjrerfenSrufe. 2)te 9.1brgentoi(ette muB

immer etroa§ id)nefl erlebigt roerben, unb e§ ift erftaunüc^, roeld)e ^l^er=

einfad)ungen ha möglid; finb.

SKir reiten §unäd)|t auf fdjmatem 2öege groifdjen üppigen 2Beibe=

flächen. S^er 33otanifer roürbe ^ier Ieid}t ein Herbarium füllen. Unter

ben 33Iumen f)errfd)en bie gelbe unb bie roei^e Hamide, ber §af)nenfu^

unb eine blaublütjenbe Erucaria uor. ^^ereingelt finbet fidj bie bunfel=

blaue ^ri§ unb bie ld)roar5e Gatla. Sa§ (Belaube roirb gufeljenbS

f(ad)er. ^mmer weiter öffnet fid; t)a§ 2al, immer niebriger röerben bie

m\§ begleitenben i^iil^ensüge, unb balb befinben mir un» auf mäßig

geroeflter Gbene, bie fic^ mit faft unmer!Iid)em ©efärie nad) 33eerfaba

gu I)inunterfenft. Stuf einer 5^obener§ebung §ur Sinfen taud)en bie

erften braunen 3eWe mit ben c^arafteriftifc^en gefd)roeitten ^irftlinicn auf.

Unb bidjt am SBege ge{)t ein roeifegefleibeter 5^ebuine l^inter einem

pflügenben ^amel. Sind) bie ©erftenfelber, bie mir paffieren, finb uon

$8ebuinen befteCtt. ^ie Äinber ber SOBüfte raiffen "Oen ^^^flug gu l)aub-

i^aben. Sie fe|en auf ben anfäffigen 53auern I^erab, fie betonen, t)ü\i

fie nid)t feine§gleic^en finb. IHber rao ber 33oben e§ irgenb geftattet,

benugen fie il;n gum ©etreibebau. 5)a groifc^en Saat unb ®rnte nur

roenige SJIonate liegen, binbet ber 5Icferbau ntd)t fo eng an bie ®d)oI(e,

ha^ er ein eigentlid)e§ Sbmabenleben auSfdjIöffe. ^n ber trodenen

^af)re§äeit gietit ber 93ebuine mit feinen .»derben bem ^-utter nad). 5lber

roenn fc^on ha§ ©(^roergeroid)t bei it)m burd;au§ auf ber ^Me^5ud)t liegt,

fo leiftet er bot^ auc^ im g^elbbau gang ^üdjtige^. ©erabe auf bem

Slitt nadj ^eerfaba fallen mir gelber üon bebeutenber 9tu§bef)nung.

(5ine einzige Sebuinen=9iieberlaffung f)atte anfc^einenb mehrere ^unbert

IDlorgen Sanb unter bem ^^^fluge, mobei freilief) gu bemerfen ift, t>a^

J)er ''^^flug ^ier (eidjt burd) ha§ Sanb läuft unb bie ^-öefteßung nic^t fe^r

intenfio ift. — ^e roeiter mir nadj Süben fommen, befto ebener unb

trocfener roirb e§. 5tu§ bem fd)malen '^Nfabe roirb ein breiter fanbiger

§eerroeg, unb roir fönnen bie ''^^ferbe etroa§ ausgreifen laffen. Sc^neü

fommen roir bem längft fid)tbar geroorbenen 53eerfaba nät)er. 3Sir

reiten fc^ließlic^ buri^ red)te§ Steppenlanb. S)ie bebauten ^yelber finb

Derfd)rounben, fie t)aben einem trodenen unb bünnen @ra§rouc^§ %Uag

gemadjt. §ier bietet fid) bie ©elegenf^eit, ben ^i^ie[)befit5 eine§ 93ebuinen=

ftamme§ §u muftern. "Sic^t am 2Bege fte^en in langen 9iei§en braune

3elte, unb um fie ^erum grafen auf ärmtid)er 2öeibe i^amele, ©fei,

Schafe unb 3i^9t'" "^^^ itjren jungen, ^urg uor 33eerfaba roirb bie
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(Scncnb cjaiiä nacft iini) fal)I. IHiid) in unmittelbarer 9Jä()e bcr 3tat)t

bemcrtt man lucöor '-yaum nod) 3traiid). .Oier feljlt aüeä, ii)a§ fonlt

in '^Hiläftina eine Crt^^afle martiert unb iunra()mt. Cl)ne ircjenb iDe(d)en

lleberi^ang fteicjen cjanj unmotiuicrt öie öäufer be§ jnnt|en Q^eerfaba

aii§ ber Söüfte empor. ^Jamentlid) haS iHeqierunc)§tjebiiube unb bie

cjrojje ÜDIolrf^ee nm oberen ©nbe ber Stabt roirfen oon roeitem i]eief)en

in bie[er Umgcbuncj äljnlid) mie bei un§ bie oon itartoffelfeibern um=

gebenen 9}het§fafernen am 9ianbe einer ©rofsftabt.

^n ber Hat '53eerlaba, fo uralt feine ^rabitionen finb, ift als

<2tabt eine fünftlidje 3djöpfuni:j. Sie türtifdje i)iecjierung f)at ein

^ntereffe baran, l)ier in ba§ 9Jomabentum einen i^eil t)inein3utreiben.

9lu§ ben flleid)en (Srünben I)aben fd)on bie 9ti3mer t)ier folonifiert

2Bo ber Crt ^^lütegeiten erlebt l^at, oerbanft er fie ftaatlid)er 9Jad)(3ilfe.

JSeerfaba ^at ^eute roie oor altera ben 'i^or5ug ber berüljmten 'Brunnen.

5lber tia biefe für bie "söeroäfferung beä Sanbe^ in größerem Stil

nid)t in Jrage tommen, fel)len an biefem '^Nlat^e in ber 3teppe für eine

3tabtgrünbung faft alle natürlidjen ''-l^orau§fel^ungen. 9Ulerbing§ freugen

i^ier groei Straßen — bie oon &a^a nad) ma'rm füljrenbe unb bie oon

^ebron l)erabfommenbe. ^nbeS ift ber 'S^arentran^port auf biefen

SBegen nid)t fe^r bebeutenb, unb er reid)t nid)t an§, eine Stabtgrünbung

an biefer ©teile gu motioieren. Gl)er noc^ Iief3e fic^ gelten machen, "öafi

für bie in biefer ©egenb geltenben Sebuinen Q3eerfaba ber geroiefene SJIarft

unb ©anbel§plat5 ift, ita q§ feiner 53runnen inegen o^ne^in für bie näl)ere

Umgebung jum regelmäf5igen ^reffpunft roerben muß. 9?atürlidj t)aben

roir e§ nid^t oerfäumt, un§ bie Brunnen an§ufef)en. Cftlic^ ber 3tabt

liegen if)rer groei giemlid) nat)e beieinanber. 53eibe finb mit einer

Srunnenftube überbaut unb mit grofjen Sc^öpfmerfen, bie burd) 3ii9oief)

teroegt roerben, oerfel)en. 5)ie etroa 3 DJIeter breiten unb 14 9Jleter

tiefen 58ninnenfc^äc^te finb mit Steinen ausgemauert. — IHuf bem 2öege

oon ben Brunnen gur Stabl treten roir in ben §of eine§ öaufeS, um

einige 33arföfen gu befid)tigen, bie '^Nrofeffor Kaiman burd) if)re ^on=

ftniftion aufgefallen finb. "iöäljrenb fonft in ''^^aläftina im furn-Cfen

ber ©eigraum oon bem ^adraum nic^t getrennt ift, I)aben biefe tfc^en

— fie roerben ebenfalls furn genannt — gleid)iam groei Stodroerte. ^n bem

unteren befinbet fid) bie Neuerung. Surd) ein Sod) in ber 2;erfe gel)t

bie ergeugte I)eiöe Suft in ta^ obere Stodroerf. ^a oon ben tfen

einer erft i^alb fertig ift, läßt fid) t>a§ 3i)ftem gut beobad)ten. Um irrige

"i^orfteflungen gu üerl)üten, fei bemerft, bafj aud) ber fertige Cfen faum

60 cm ©efamtl)ö^e f)at.

"S^er Crt bir es-seba' beftel)t au§ einer eingigen langen unb me^r al§

8*
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20 äReter Breiten ©tra^e, bie fid; üon Oft nad) 33}eft 511 ber 53oben=

erf)ebung, auf ber iia§ 9tegterung^gebäiibe liegt, ^inaiif3iet)t. ^Jaft jebeg

SoauB an biefer Strafe entl^ält einen Saben. A^ier fauft ber 33ebuine,

roa§ er nid)t jetbft l^erftedt: 93aumrooriftoffe, 3ünbpl§er, ^ongefä^e,

3ierteppid)e, 3i9fi^^6ttentabaf, ©eroel^re unb '^^^iftolen, eiferne SBerfgeuge,

Äaffeebof)nen, 3i^tcf^i'' Sonbon§ unb oor aßem @QtteI= unb Oitemengeug.

©ogar ein (^-rifeurlaben ift oor^anben — natürlid) nic^t für bie 33e'

buinen, fonbern für bie Stäbter, bie S3eamten unb bie 9JliIitär§. ©in

großer europäifd)er (Spiegel mit nu&baumfurnierter Uniratimung ift üon

ber ©tra^e au§ fid)tbQr unb mutet in biefer Umgebung merfroürbig

genug an. ^^or bem in europäifd^em Stil aufgeführten 9iegierung§=

gebäube fte!)en fd)roa^enb unb fc^er§enb ^rupp§ oon Solbaten. 3)ie

l^aben l^ier üieKeid)t faule Xaqe, finb aber nic^t §u entbet)ren. 3ßie

würbe e§ ben §änblern ergeben, menn mö)t ein ftarfer 2(rm fie fc^ü^te!

©efc^roeige ^enn, i)a^ of)ne foldjen S^ücfl^alt I)ier eine ^iserroaltung, roill

fagen ©teuereintreibung, möglich märe. 5)ie ^yrage, mer fid) tjier fc^Iiefe=

lid) al§ ber Stärfere erroeifen roirb, ift nodj ungel(3ft. ©ie mürbe bei

ber geringften ©rfc^ütterung ber 3entralgeroalt roal^rfc^einlid) fofort atut

roerben. (ginftmeiten ^errfd)t ein Sßaffenftiflftanb, bei bem bie 9Jläd)te

ber Drbnung Terrain geminnen. 5lber mer üon ber §ö^e be§ ©erat

t)tnüberfd)aut gu ben braunen 3^It^i^' ^i^ ring§ ben ^origont einfäumcn,

roirb ba0 ©efü^I nid^t to§, "öa^ bie §äufer üon S3eerfaba mitfamt ber

SJlofd^ee imb bem Sftegierungggebäube auf unfid^erem ©runbe ftel^en.

®ä roirb nod^ oft roie in ben 2;agen ber ^^orseit ©treit fein um bie

53runnen üon Seerfaba.

SSeiter nadj ©üben oorgubringen, ift un§ ni(^t beft^ieben. 3öol^[

lodt e§ gu fel;en, roa^ fidj tjinter ber füblid) uon 53eerfaba laufenben,

eigentümlich roeifegerippten 33ergfette oerbirgt. Slber unfere 3^^^ ift

furg, unb roir rooflen noc^ im ©ee oon Liberias baben unb auf ben

hänfen be§ rijmifdjen ^^eater§ in (Serafa fi^en unb einige S)oImen im

Dftforbanlanb auSmeffen. 2üfo muffen roir rool^t nad) 9brben ein=

fdjroenfen. ®§ ift erft gegen elf Ul^r oormittagg, a{§ roir ben SBeg nac^

©aga (razze) einfc^tagen. ^^om SlegierungSgebäube au§ fü^rt eine breite

fanbige ©tra^e nac^ 9!orbroeften, bem SJleere gu. dlad) biefer ©eite f)in

liegt ba§ Sanb offen. 3)a§ SIerrain ift geroeilt, nic^t bergig. 93reite

unb langgeftrerfte S3obenert)ebungen gießen fid) eine nad) ber anberen,

im allgemeinen oon DIorboften nac^ ©übroeften ftreic^enb, quer cor un§

^in unb laffen un§ nidjt gum 23eroufetfein fommen , iia\i 'Oa§> ©etänbe

fid) nac^ Söeften gu abbad)t. ®ie Sanbfd)aft ^at etma§ ungeheuer

9Jlonotone§. 2{n ber ©tra^e entlang unb bi§roeilen auc^ i^re eigenen



Tiirdi biiv l'aiib bcr ^siibörr imb bor '4>l)ili)lcv. 117

SBoiie ii^'^)'-'"'^ li^iift lun- iinc ()ov eine ^elccirapljcnleitung, bic in biefev

(^iiiiamtcit iiial)vl)att )nolaiu1)olild) luirft. ^IKeö i[t fnf)f imb eben. l>liif

L)om laiuiou .liitt mm bir es-seba' bio razze fa[)OU luir einen eiuäicjeu

9?auni eine einfamc ^ujube bidjt nov razze. 5)örfev qibt c§ natür-

lid) nud) nid)t. ^-aft bi§ an§ iDIeer Ijerr)d)t Ijicr ber 33cbuine. Seine

brnnnen Qclk finb bie einginen nienfd^lidien 59o()nnniien bi§ ^u ben

^oreu üon i-azze (;in. XHlö luir 53eer)abn einii^e .^lilometev Ijintcr un§

I)aben, iiber()olt uncs ein in fleftrerftem ©alopp uorbeifprengenber ©olbat

nnb [teilt einen uoi un^o be^o 5^VHie§ fd)veitenbcn 'iH'bninen. .^ai bcr

^.Mebeve im ^aben bno ^-IU\vil)len uerneffenV 'Sann mirb er Ö5e(eflen(;eit

I)nben, baö 'iHTiäumte nad),')n()ülen; benn er nuifj trot^ lebhafter ©ecjen-

rebe mit guriirf nnd) 'iH^erfaba. ^m übriiien finb j^ufjiiiincjer {;ier feiten.

XHl-^ .sr^auptreittier bient, roie e§ fd)eint, für "Ocn fleinen ?Jtann, roie in

gans '^HiUiftina, ber (5fel. 5lber man becjeflnet audj railben ©efeüen

auf flinfen Stuten unb auf leife fd^reitenben Kamelen. SJlan f)at ©e»

Ieiienl)eit, fid) bauen ^u überjjeuiien, baf5 ein 5?amelreiter nid)t nüttoenbifl

eine fdjledjte ^-iiiur gu nuidjen braud)t. G§ fommt f)ier roie beim '^^^ferbe

blo^ barauf an, ob ber DUnter feine <Bad)Q üerfte^t, ob er leicht, etaftifd)

unb fidjer im Sattel fit^t. 9öir fa^en eine (Sruppe dou 5?amelreitern,

bie ein cjang Dorgüglid^eS 'öilb abgaben. ®§ roaren junge, gelenfine

Seute mit tro^igen, felbftberoußten @efid)tern, unb e§ roar eine Suft gu

beobad)ten, roie unter biefen .Serien ber G'inbrurf be§ plumpen unb

Santifamen ocrfdjroanb, ber fonft bem 5lamel anljaftet.

3u Seiten beö 'Qöegeo breiten fid) balb roieber befteUte gelber, unb

roenn ber Spätregen nidjt ausbleibt, macj ber pflügenbe S3ebuine für feine

9Jhi()e beloI}nt roerben. ^IflerbingS fieljt ber 93oben ucrgroeifelt mager

au§. Um 1' 2 llljr madjen roir beim 33runnen uon abu-r-mkaijik

SUittagSpaufe. Sie ^afferftefle ift überbaut, unb auf bem flad)en '^ad)

fammcin fid) bie unuermciblic^en 3i'f'^^i'P^'- ^^'-' fouimen au§ einem

^ebuinenlager, beffen ^dtc einige §unbert Sd^ritt füböftlidj uom 'i^runnen

auf einer ';>(nl)öt)e fteljen. Um 2' 2 Ul)r pafftert unfer ^rofs ben (yrü(;ftürf§=

pla^, unb 1 2 Stunbe fpäter mad)en roir felbft un§ roieber auf ben 5öeg.

^-?ln einer 53Jeggabelung geraten roir auf eine falfd)e Spur, unb roenn

nid)t glüdlidjeriiieife auf einer XHnljölje einen XHugenblirf lang bcr -trof?

fidjtbar geroorben roäre, f)ätte e§ an biefem Slad^mittag unb 5(benb nod)

ein Iangc§ Breiten geben tonnen. So aber roirb ber ^rrtum beizeiten

entberft unb burd) Cucrfelbeinrciten forrigiert. 'Sabei ftellt fid) l^erauS,

^a\i ba§ (Belaube bod) nid)t burd)roeg fo eben unb fo trorfcn ift, roie e§

imä 00m 2Bege qu§ erfd)iencn roar. 35?ir paffieren in einer ^almulbe

uornuil befeudjtete? ?anb mit faftigem Cs5etreibeiinid]§ unb geraten uor
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ein gangeS Sgftem Don tiefen Sörf)ern unb ©rf)Iu(^ten, bie ha§ SSaffer

nu§gel)öl^lt f)at. Oben auf ber .^öl^e finben roir bie ©tra^e raieber, unb

halt) ift ber JroB eingeholt, ^ort ift unfer fal[d)er ^üv§ nid)t unbe=

merft geblieben. Wü finfteren 93lienen empfängt unfer Dbermufari

^afin feine al§ 9)hifari§ mit ben §erren reitenben (Sö£)ne. ®r mad^t

fie — gang grunbIo§ — für ben Umroeg uerantroortlid). dlaä) ber bei

Orientalen unb Dccibentalen beliebten 2trt rebet er fid) mel^r

unb me^r in ^ut unb ©ntrüftung f)inein. ®r üerfhidjt fic^ fetbft

megen fo ungeratener Söl^ne, greift bligfc^neH in ben 53ufen

feines ©eroanbeS, fdjält au§ einer '^vapierumt)üflung eine funfelnagetneue

'•^siftole unb madjt einige f)aftige Q\d- unb Slnfc^Iagübungen in ber

9^ic^tung auf ben älteren ber beiben ;^ungen. S)er fie^t mit finfterem

@efid)t gerabeau§ unb gibt fidj 93Ui^e, oon ben bebro-^Iii^en dietiQu

nnl> ©eften mi3glid)ft roenig Siotig gu nehmen. Unb ber oäterlidje 3orn

legt fid). S)ie '^l^iftole roirb loieber eingeroidelt. ®ie ©uropäer f)atten

umfonft gefürd)tet, 3^^H1^" Q\m§ fc^rerfnd)en ^amitienbramaS §n luerben.

— ©egen 4\ 2 Uljr überfdjreiten roir einen Xalgrunb, ba§ wruli malih

mit üereingelten ^affertümpeln, unb 'i)a e§ bi§ gur näd)ften SBafferftette

— im wadi esch-schen''a — für ben Xroft noc^ §u roeit ift, roirb

befd)Ioffen, in ber 3Vdl)e ber 3^ümpel gu übernadjten. ®a§ Söaffer ift

groar angeblich nid)t faigfrei unb aud) fonft oon groeifelf)after 5öefd)affent)eit.

Slber ha e§ oon einem etroa 600 9Jleter füblic^ ber ©trajse geltenben

^ebuinenftamm benu^t roirb, fann e§ nid)t gang unbraud)bar fein, ©o
roö^Ien roir unfern Sagerplat^ groifd)en ber Strafe unb ben 53ebuinen

etroa§ unterhalb beS {)öd)ften '^NunftcS ber auf ha§ SBabi folgenben

'Jerrainroelle.

33ei beginnenber 5)ämmerung begeben roir un§ in iiaB S^ebuinen»

lager, um bem Sö^ed) unfere 3tufroartung gu madjen. Sdjon oon

roeitem bemerfen roir, t)a^ man un§ bort erroartet. ^^or einem befonber§

großen 3^^^ ber groeitcn 3Pltrei()e l^aben fidj einige 9)länner oerfammelt.

^n it)rer dlälje fteigt unter bumpfen (Schlägen eine refpeftable Staubroolfe

gum §immel empor. dJlan flopft bie 2;eppidje au§, auf benen roir

fi^en follen. 2lm (Eingang feinet 3^'^^^^ begrübt un§, umgeben oon

einigen Jilteften be§ Stammet, ber <B&)e&). ®r ift ein älterer 93}ann

oon mittlerer ©rbfje mit furg gehaltenem, fd;on ergrautem ^^otlbart. 3tu§

ben fijmpatfiifdjen ©efidjtägügen unb tiQn tiefen bunflen 3(ugen fpridjt

ru^ige§ Selbftberou&tfein unb Sinn für §umor. Dbroot)! unfer 53efu(^

für if)n unb feinen Stamm fidler ein ®reigni§ ift, bemerf't man an i^m

nic^t bie geringften Spuren oon Stufregung. SKöt)renb un§ Äaffee gereid)t

roirb, beantroortet er ^öflic^e ^^ragen nac^ ©efunbljeit, SSetter, 5öaffer-
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unb ®rntciHTl)äUuiffcn. ®nnn bietet mnn un§ frifd)e 9JH(d) an. lUbou

"•^srofoffor '3:almaii cvtlärt, bau jcinc ^iU'flleiter tiern einmal iäljeii, roie

in einem Sd)ed),^elt Maffee fle{od)t luirb. "S^er Sd^ed) nidt öJemiiljrung.

®in flvofjer mit .^evbfd)nitt uevsiertev branner öolgmörfer tommt ^nm

UUn-fd)ein. 'Xarin .^erftampft ein ''Mann 'i'JamenS Mn\\ mit .s^ilfe einer

fel)r anie()nlid)en /polätenle bie gebrannten '-öolpien. ^Hn einer ipätercn

(Bc(cflenf)eit — bei 93ebuinen be§ ror — führte man nn§ anc^ iiQn

•"^Nrogeö be§ ^o()nenröfteny nor. ^ort flebraudjte man gn biefcm ©efd)äft

eine im '-IkTljältni^ ^n i()rer ©rone auffaüenb birfe (^ifenpfanne, bie auf

§roei fteinen ^)iäbern ruijenb mit .'dilfe einer 5lrt '3}eid)fe( über 'Oa^ Jener

cjcfc^obcn unirbe. *fÖä()renb 9}lufi'§ Slrbeit t)errfd)tanbad)t§ooüe§Sdjroeigen,

benn ber 9üjt()nui§, in bem er feine .<oo(^feu(e bemegt, f)at bie 33ebeu--

tunfl einer 3iatiünalf)ijmne. ;3'-''^er Stamm foll beim 3t'i^ftampfen ber

Äaffeeboljneu einen befonberen ^aft inne (galten. lülufi'§ SD^elobie he-

fte()t oor affem au§ (Sponbäen, bie mit '3)atti)Ien unb Xrod)äen ab-

n)ed)feln. ^\q Sännen in biefen 'si.^erSfüfjen merben burd) ben bumpfen

^lanc] ber nieberiieftof3enen ."ool^ifeule I^eruorcierufen. ^ie ^lürgen ergielt

SOlufi, inbem er bie ^olgfeule bei ber IHufroärtSberoeflunc) an bie Seiten-

roänbe be§ 9JUirfer§ anfd)Ianen Iäf5t, roa§ f)e[(ere ^öne ergibt unb neben-

bei and) einen leidjt ^u erratenben praftifdjen ^med Ijat. ^n§mifd)en

f)at man ba§ in ber 9Jtitte be§ Qelk^ in einer flachen 58obenüertiefung

glimmenbe 'lyniev neu angefacht unb mit frifd)em ^-örennftoff Derfef)en.

''^i§ faft unter "^^aS ^QifOaö:) fd)Iagen bie ^ylammen ()inauf. Sie beleuchten

ein malerifdje§ 5.Mlb. 'Sem 3'-'^teingang gegenüber an bcr iHüdroanb

fi^t 3roifd)en groei Honoratioren ber Sdjed). 6t I^anb^abt roürbig eine

lange '^^sfeife mit grabem .OoIf\rol3r oI)ne aihiubftüd. ^er l:abaf glimmt

in einem engen ^lonfopf. ^em Sdjedj jur 'Jied)ten nimmt ^^srofeffor

•^^alman ben G^renpla^ ein. 'iin ben Seitenroänben entlang lagern bie

^nftitutSmitglieber. ^er gange (S'ingang ift befegt oon 9Unigierigen, bie

ba§ groBe ®reigni§ mitfeiern roollen. 5)ie J^rauen finb natürlid) nic^t

fic^tbar. ®ine 3roiidjeniüanb fd)eibet un§ oon bem für lia^ J-amilien-

(eben beftimmten 9iaum beg Sc^ed)5elte§. 9llitten im Jener fte^t auf

eiiernem "S^reifuf? eine uer^yunte .^upfcrfanne mit anfe^nlid)em 5{u§guft.

aiJan fd)üttet ben geftoi3enen .Kaffee in ba§ fiebenbe ^I\>affer, lä&t bie

'^rül)e eben auffoc^en unb fe^t bann bie .fianne an ben 9^anb be§ Jeuer0

in bie ()eif3e '^Ifdje. '^luf einem Tablett baneben ftel)en brei roingtge

Waffen, "-^or bem 5lu§id)enfen erfolgt eine :^ibation für einen längft oer=

ftorbenen großen Sd)ed). '^)}an füKt eine ber Waffen mit bem braunen

(Setränf, gie&t ben ^nt)alt in bie gmeite, au§ biefer in bie britte unb

gutet^t auf ben ^H^ben. Tann trintt ber Sd)ed3 eine llnffe oor, unb
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nun er|t rairb ben (Soften präfentiert. d}a(i} ^anbeSfttte raerben bie

2:a|fen ftillfd)raeigenb Eingenommen, fc^lürfenb geleert unb mit einem

„däime" etroa: mi3ge e§ in beinem §aufe aÜegeit fotc^en Xranf geben! —
3uvücfgereict)t. 2Sa§ bie ®ä|te übriglaffen, erhalten bie ©tammeggenoffen,

unb e§ jd)eint, al§ ob babei eine gang beftimmte 9^eit)enfoIge inne ge^

f)alten roirb. 2tud) in ber SBüfte gibt e§ Diangflaffen unb uralte§

3eremonieII. $öebäd)tig nimmt inbe§ ha§ ©efpräc^ feinen ^^^ortgong. 2)ie

^remblinge muffen oon itjrer §eimat ersät^Ien, oon bem großen (Bdjed)

jenfeitS be§ 2Baffer§. SJlan roeiB in ben braunen 3ßiten oon bem 33e-

jucf) beg beutfc^en ÄaiferS in ^erufalem. 9Jlan i)'6xt voll ^ntereffe §u,

al§ '^srofeffor Salmon ergäJitt, ha^ öer Äaifer an ber (Spi^e eine§

S3unbe§ oon Königen fte^t. 5)afür l^at ber 53ebuine in feiner SIrt ein

^^erftänbni§. ^n ber ©efc^idjte feine§ @Iauben§ unb feinet ^^o(fe§

fpielt ber 3ufammenfd)IuB ber Stämme eine gro^e D^oIIe. 3II§ mir uns

gum ©efien roenben, gibt un§ ber Sc^ec^ felbft mit einigen feiner '^isor^

net)men i)a§ ©eleite, um fofort feinen ©egenbefud) bei un§ §u mad)en.

S)ie ©äfte roerben mit S^tofinen unb 91üffen beroirtet. Sie oerabfc^ieben

fic^ unter Segen§roiinfct)en unb ^reunbfc^aftäbeteuerungen.

©raupen ift e§ längft oöHig 9iad;t geroorben. Gin fternflarer

^immel roölbt fi(^ über ber roeiten Gbene. ^^om 33ebuinenlager flingt

bi§roeilen frfjroac^eg ^unbegebeH l^erüber. Sonft ift aEe§ ftitt. Unb roa^renb

i)a§ grofse Sd)roeigen ber 3Büfte un§ umfängt, fangen bie ©eifter be§

Äanbe§ an, gu un§ gu reben — lautloS unb borf) oernefjmlid).

:^§rer ©prad)e laufc^enb, roerben mir m\§ ber Gigenart be§ @efd;auten

unb Griebten bemüht. S)ie Söelt, in bie mir an biefem 2^age einen

33(id tun burften, roie liegt fie fo roeit ab oon afler ©efd)idjte! 3öie geitloS ift

biefe Ginfamfeitl Söie fpurtoS ift an if)r oorübergegangen, roa§ bie9Jknf(^Ijeit

fid) in ^atjrtaufenben an ^ortf(^ritten abgequält ^at! &ab e§ je eine 3eit, in

ber ber Slomabe nod) primitiuer geltete, nod; patriardialifc^er l^aufte, nod)

einfacher roirtfdjafteteV (Sr §at einiget angenommen — er f)ängt fic^

eine ^linte auf ben 9^üd'en unb er qualmt feine 3i9«i'i^ette — unb ift

boc^ geblieben, ber er mar, el^e ha§ (Sc^iefjpuloer erfunben unb ber

2:abaf angebaut rourbe. ©r befennt fid) §um ^^»lam — aber er glaubt

an bie ©eifter ber 2öüfte unb opfert ben £tamme§I)eroen, raie e§ feine

%äter getan l^aben lange uor SDb^ammeb. Gr fieljt bie heutige euro=

päifd)e 5lu[tur — aber er faf) audj bie römifc^e. Gr fa§ bie ägijptifdjen

unb affijrifdjen (Btreitioagen, er plünberte bie i^araroanen uralter i^u[tur=

Dötfer, er fc^roärmte auf pinfen Otoffen um bie 91adj(jut 5Kejanber§.

(§x mar bi^roeilen genijtigt feine SCÖeibegrüube §u oerlegen. 5(ber roaS

bebeutet haB für ben ^-öebuinen! 6t gibt nid;t 5llte§ auf, roenn er fort=
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Md)t\ er finttct nid)t§ 9Knic§, iDonn er luieber fommt. ^n [einer 2öelt

fiiiö tauieiit) iWeilen luie ein Sdjritt uiit» tauieuö ^afjre roie ein Hai}.

3d)on im \?auf öe0 nädjften 'iHninittaiieci erreidjen lüir (Skm\

(razze). ^or "ÄUhi bietet menig ^nterejfnnteS. ^e lueiter nad) Söeften

f,n, befto monotoner nnö Mirrer luirb bie S;?anb)'d)aft. dlad) einftiinbiiiem

^Hitt pajfieren mir t>a§ wadi csch-scherra. "XaS 'i^ett be§ fal.^iflen

^-(nffeä §iel)t fid) l)ier in öi"tlid)er ^Kid)tnnii nnb l)at nn Stellen, roo e»

fid3 bnrd) fleinere Xerrainmeüen ()inbnrdjnrbeiten mn^te, nnffnllenb [teile

^Käntier. C^'^o [it()rt nod) einiges ^JBa[[er, neigt inbeS {;ier[d3on .^ur Xümpel

Oiltinng. :3en[eit§ beS wadi esch-sciierfa erl^ebt [id) ber teil abu barere mit

^inem ficinen 2Be(i. ^m Süben begleiten nn>ö ferne .Spöljengüge. Ginem

oon i()nen i[t ein Xeft oorgelagert, ber bnrd) ^-orm nnb Sage ,^n nrd;äo^

logild^en "-iHn-nuitungen anregt. (Segen 10 lU)r taud)en im *©e[ten bie

f)e[(en S)ünen be§ iUHttetmeerS unb bie öiinfer oon razze auf. 3Ber im

Stillen getjofft t)at, I^ier bie .^iifte oon einem ^-öaumlanbe äfjnlid) roie

bei ^affa eingefänmt gn [inben, [iel)t [id) 5unäd)[t enttäu[djt. ^'•'i'^ff"'^)^'

reiljt [id; an JyelbfUidje. Xidjt oor vazze ge§t I^inter einem ßiucigefpann

uon .ftul; unb (J[el ein ^-öebuine. Gr pflügt unb [cit gu g(eid)er

3cit — an bem '|>f(uge i[t ein 3aattrid)tcr angcbrad)t, au§ bem bie

Körner in bie n.odj offene ^urdje fallen. 3LÖäl)renb mir bem 5Jlanne

3u[d)auen, [ndjen unfere "^sferbe am ^egranbe uergeblidj nadj ^iöeibe.

^er unbeftellte '^oben i[t faft gang fa()I.

III. 3m ^t)iIiftcrlonb.

5)a§ 93ilb änbert fid) erft einige tjunbert Sd)ritt oor ber öftlic^en

^i^orftabt oon &a^a. ^^om dschebel el-muntär gief)en fic^ fdjöne

^aumgärten jur 2taU fjinunter. ©anj unoermittelt gef)t bie 5t^Ibf(äd3e in

(^iartenlanb über. JHiefige ÄaftuS^eden faffen unferen 2öeg ein unb ge-

leiten un§ auf einen roeiten freien '^Uag, ber nad) 5öeften ,^u burd)

"^riebljijfe, im 9brben burd) bcn l)ier abgroeigenben '©eg nadj hüdsch

unb im Often unb ©üben burc^ gelber unb ©arten begren,^t roirb. Sa

ber 'l^lat^ auc^ eine ftattlid)e 53runneuanlage aufroeift, roirb befd)(offen,

l)ier bie näd)fte 9lad)t sujubringcn. iJnbcS ber ^roi5 nad^fommt, fjalten

mir — sum erftenmal unter grünem Saubbad) — unfer 3.1Httag§mat)l.

•Surc^ ein Sodj in ber Äaftu§^ede finben mir G'inlal? in einen ^aum=

garten uon feltener Sd)önl)eit. ?Jeben alter-ögrauen Clioen mit fd)on

etroa§ abgetragener Öeroanbung fte[;en Sijfomoren im Sdjmud frifdjen

Saube-o. '^tn ftatt(id)en Feigenbäumen finb ^Jöeinftöde oon 3c^enfc(ftärfe

in bie §ö()e gebogen. <3)urd) hci^ ^anb ber 'öäume (jinburd) säubert

bie Sonne auf bcn grünen Fialen ein 'ilUxtielipiel oon Sidjt unb Sd^otten,
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un§ gur j^reube, aber fdinell angefertigten ©ruppenaufnal^men gnm

©d)aben. 9lie roieber roarb un§ ein fo luftiger Speifefaal.

5Iber unfer ^ageroerf ift erft f)alb getan. 2Bir finb ber ©tabt

unb bem 9}leer einen 5öejuc^ fd)ulbig, unb iia e§ bi§ gum ©tranbe nod^

gut eine ©tunbe 3Bege§ ift, fteigen röir roieber §u "^^sferbe. ^^orn anx

^riebI)of paffieren roir einige au§ Sefjmäiegeln gebaute Apäufer; Dor ben

5:;üren fte^en grauen mit fdjroargen, unfd)ön oom 9lafenrücfen l^erab«

pngenben Scf)teiern; in ben ©efic^tern üon @ro^ unb ^lein prägt fid)

burrf) ^orm unb ^yarbe ein leicht in§ 9Jegert}afte f)inüberfpielenber ^^ijpuS

au§. SKoran erinnert un§ boc^ bie§ aUeS'^" ©ingelneS baüon fa^en roir

im rör, aber ha§ (Bange — in 3tggpten! ^ein 2öunber, ha^ roir e§

gerabe I^ier roieber treffen! ®enn roir befinben un§ ja roenn ni(^t an

5lg9pten§ ©renge, fo boc^ nal^e berfelben an einem ''•l.sunft ber großen

üom "^xl narf) ben ©upl^ratlänbern fü^renben ©tra^e. 3" oKen 3^^^^'^

roirb l^ier ber ägijptifc^e (Sinfhi^ mäd)tig geroefen fein. SKooon jetjt,

narf)bem ber einftmal§ fo roid)tige ^^erfel)r§roeg feine 33ebeutung oertoren

]^at, bie 35 000 ©inrooi^ner be§ t)eutigen razze eigentlid) leben, ift nidf)t

gang Ieid)t gu fagen. ®ie 5öaumgörten aflein, fo roeit fie fid) naä)

9lorben unb ©üben auSbel^nen, roerben e§ nid)t tun! Slber e§ ift ein

roid)tiger ältarft für eine große Umgebung unb and) ©tapelpla^ für bie

nid)t unbebeutenbe SluSfut^r uon ©erfte au§ feinem ^interlanbe bi§

33eerfaba.

S)er 2öeg gum S)leer füt^rt un§ guer burc^ bie ©tabt. SBir

reiten burd) lange, leiblich grabe, aber red;t enge ©trafen unb fi3nncn

un§ untcrroegg übergeugen, iia^ bie 3(ngaben ber D^eifepnbbüc^er über

bie in razze graffierenben 3tugenfranft)eiten auf Sßa^rtjeit beru[;en.

9}Mnner mit langen ©ti3d'en get)en unfi(^er oor un§ Ijer unb treten auf=

l^orc^enb gur ©eite, um unferen 31^9 paffieren gu laffen. Über I)of)e

9[)lauern l^inroeg grüf5en '^Nahncnfronen unb fünben bie 9lötje be§ ?Jleere§.

^n ipaugroönben unb .^ofmaucrn finb antife ©äulenftümpfe unb 9}larmor=

brud^ftürfe eingebaut, ^^om 2Beftau§gange ber ©tabt läuft eine breite

©trafje bem SJIeere gu. ©ie ift gunädjft mäfjig d)auffiert, gel^t aber

fd)lieölid; in einen ©anbroeg über, ber bie '^sferbe fid)tlid) ermübet. ®in

Ieid)t geroetiter breiter 3)ünenrüden trennt bie ©tabt oom 9)leer. 5)er

9Beg ift anfangg oon ÄaftuSpden, roeiterl)in oon Xamari§fen eingefaßt.

d}ad) 9lorben unb ©üben gu breiten fid) 5^aumgärten. S)a§ 9}leer bleibt

unfid)tbar, bi§ man ben oorberen 9ianb be§ ©anbrüdenS erreicht l^at.

S)ann aber roirft ber 3tnblid um fo madjtoofler. 5^on ber §öp ber

®üne fd)roeift ha^ 3luge über bie unenb(id)e blaue (yläd)e, bie nid)t bloö

nad) üorn, fonbern aud) nad) beiben ©eiten i)'m \\d) roie in§ (Srengenlofe
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Jvcrno "iOlocr unt) i^nut) In (S-'uk-' ,^nl'nmmcn. ^m 5}orbcn beutet ein oer=

fd)leiertey, unbel'timmteö (5-tuiao uioUcid^t "Dqu Marmel an. 3^' unferen

(yüfecn finqt bie iH-anbuncj i()r uralte^, flciüaltiqcS ^ieb. (Sembe cor

un§ lieflt ein auf ben Stranb cjcäocicner (i'iuer. ©in flein roenici füblid)

bauon fd)iebt ficf) eine impofante SanbunqSbrürfe auf mäd)ticicn §oIä'

Pfeilern inä iUleer t)incin. ."oart jur hinten befinbet fid) auf bem Sanbe

grünes ©artenlanb. '^luffallenb nat^e bem älleere rouc^ert fjier ein ©eiuirr

non 5?aum unb Strand). ''•lUm lueitem n'-1^'f)'-'>^ ()ot e§ etiuao 'Xfd^unqel'

Ijafteö. — Ser Stranb felbft ift nur fdjmal. 'Q.^om fteilcn '.Jlbflurj ber

5)üne bis ,^um 93leer gäl^It man faum GO Sd)ritte. ^n ber SBafferlinie

liecjen flrof3e bunfle 3^el§bti)cfe, bie beim 93aben gu einiger 'l^orfid)t

nötigen. Leiter nad) 3üben j^u finbet fid) bod) ein ^lN(ätjd)en, an bem

bie üielgeäui3erte 2e(3niud)t nadj bem erfrifd^enben 35}eUenbabe geftiQt

luerben fann. "Ser Stranb liegt einfam. "'i>or ^cikn mar e§ rooljl

anbcrS. 5öer fic^ bie ?.TlüI)e nimmt, bie Tünen gegenüber ber SanbungS-

brücfe §u unterfud^en, entbecft balb, baf3 nidjt ber 33}inb unb iia^ 9Jleer

attein ijkx gebaut unb aufgetürmt (jaben. Unter Sanb unb 93lufd)eln

nii)t aflerlei Schutt. 2;9er ©lücf t^at, fann ^ter fe^r et)rn)ürbige Scherben

anfielen. Unb man mirb bie Sd)erben ni(^t au§ roeiter (i^itfernung

l)ier^er gefd)Ieppt Ijaben. '3)a§ alte ?Jlajuma§, (äa^^a^ §afenort, t)at

f)ier gelegen.

S;er 9?eft be§ tageS gilt ben Sef)en§roürbigfeiten uon razze, ber

Stobt, meiere an bie ^aten unb ben -tob Simfonö erinnert, ^i^on einem

Sotbaten gefüf)rt, begeben mir un§ gu ber grof3en 9)lofc^ee. Über einen

großen, mit ^tanjel unb .^oranftul;! oerfeljenen unb oon übermölbten

(Sängen eingefaßten §of gelangt man §u bem alten 5^reuäfaf)rerbau, einer

:5of)anne§fird)e be§ XII. ^al)rl)unbert§. ®er Xurm mit fc^önen ^^er-

äierungen früI;gotifc^en StilS ift natürlidj gum SJIinaret geroorben. "Scr

Äirc^e felbft ift ein oicrteS Sd)iff I)ini^ugefügt. ^k (S;{)orapfiS ift roeg=

gefd^nitten. 5)a§ fc^önc tiolje aiHttelfd)iff mad^t ben Äreuäfaf^rern (S^re.

^n ben SöngSfeiten ftet)en ^^^feiler mit uorgefe^ten §albfäulen; barüber^

^in (^ietjen fid) IHrfaben. 53efonbere3 :3"t^'i"'-'lH' crroerft bie auf einem

Säulenfc^aft be^^ alten GljorS angebrad)te ^arftetlung beS fiebenarmigen

Seud)ter§. ©ine barunter befinblidje ^nfc^rift fonnte bei ber bereits

bcginnenben 'Sommerung nid)t entziffert roerben. 53on ber 33lofd)ee

eilen mir burd) bie ?Jlarftftraße gu bem neuen, nod) im ^au begriffenen

Ajofpital ber Church iWissionary Society. Um bicfe IHnlage gu be

firf)tigen, I)at ein fd^roebifc^er 9JUfnon§ar5t auS 33etf)le{)em bie rocite Steife

nad) 1 azze mit \u\-i gemad)t. 5\)a§ bie C^^nglänber t^ier gefd}affen ()aben.
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ift in ber ^at fef)en§n)ert. Um fauber gehaltene ©arten unb §öfe 5ief)t

fid) ein ^ran^ joliber (Sebäube. 5hidj eine ^apeffe unb (Sdjule für

^Iraber finb üorf;anben. ^^on 'i)cn 33aIfon§ be§ faft fertigcjeltellten,

roal)r^aft opulent gebauten neuen ^ranfen^aufeg f)at man eine ^errlidje

5(u§fid)t auf bie üppigen 33aumgärten im heften ber ©tabt. 5tud) an

ber inneren @inrid)tung fdjeint nid^t gefpart gu roerben. Über ben

f^^reibetten ftel^en auf meinen ^äfelc^en bie beften 9lamen G^nglanbS. —
3um Sagerpla^ gurüdfc^Ienbernb ijaben mir (Gelegenheit feftäuftellen,

Tüie aud) in ber inneren ^taht bie Sauart ber .^äufer uon ber eigentlidi

paUiitinifdjen üielfad) abroeic^t. 5(u§ Set)mgiegetn errichtete (Sebäube

finb nic^t feiten, unb ftatt be§ ®en)i3Ibe§ erfdjeint aud^ bei fefter gebauten

Käufern uielfadj ha§ auf halfen ru^enbe unb mit Sel^m eingebedte ^ad).

5)er fünfte Öieifetag fütjrt un§ in norböftlidjer 9tid)tung burdj bie

^sl^itifterebene. Df)ne razze nochmals §u paffieren, erreid)en mir uon

unferem Sagerpla^ au§ bie nad) burer füljrenbe ©ti:aBe. 3'^ unferer

Sinfen bleiben ftunbenlang bie 5)ünen fidjtbar. Gingelne Sanbfterfen

Ieud)ten noc^ au§ großer (Entfernung l^ellrötlid) gu un§ Ijerüber. 3^1'

9ied)ten türmt fid) ha§ ©ebirge ^uba auf. W\t feinen raeftlic^en ^^or=

bergen fid) gu einer eingigen Söanb §ufammenfd)iebenb, mad)t e§ ben

(S:inbrud eine§ SSalleS. S)efto beutlid;er ift bie attmäl^Iid^e füblic^e

5Ibbad)ung be§ (Sebirge§ §u beobad^ten. 33on "Qen syöljQW üon §ebron

an sielet fid) eine faft gerabe, fdjräge ^^^rofiffinie nad) 53eerfaba 5U f)inunter.

S)idjt nörblid) üon razze liegen luefttid; unfere§ 9Bege§ groei

fleine Dörfer. ®ann reiten mir burd) ftunbenlange (^^infamfeit. Sieben

SBeibeflädjen gibt e§ gro^e befteHte g^elber. SIber bie Drtfc^aften finb

I)ier auffaflenb bünn geföt. 3tIIerbing§ ift "iia^ Terrain geroefit unb nid)t

öoüfommen überfic^tlid;. 5(uf hcn giemlid) trodenen gelbem roöc^ft

(Berfte unb Söeigen. SJIit ber Urginea, einem groiebelät)nlid)en Unfraut,

fdjeint bie Sanbroirtfc^aft ^ier il^re 9Jot gu f)aben. (Sänge Raufen ber

fauftgrofsen meinen 5?nofIen mit bidjten S31attbüfdjeln liegen auf bem

SBege aufgetürmt. !y^n brer fteigen mir ab, um ein diel^öft gu befel;en.

®ie Umfaffung^mauern unb bie §au§roänbe finb au§ Sel^mgiegeln

errichtet. ®er erfte Diaum, ben mir betreten, ift eine ^ifc^Iermerfftatt.

5tuf bem f5^uf3boben liegen §obeI unb ©äge oon ber in after SÖett

gebräuf^tic^en g'orm. ^n ber Wüte be§ giemlic^ großen 3^"i"^'^i'§ ftetjt

ein aü§ Se^mgiegeln aufgefü()rter '^Nfeiter. 'i^on i^m au§ ftral)lt oben

gu ben 2öänben f)inüber ein (äeroirr oon knüppeln unb rot;en Stämmen.

Wü getrodnetem 9tetfig unb ®rbe bebedt, bilben biefe ha§ ^aö) be§

<§aufe§. S)ie (Enben eingetner „2)a(^balfen" ragen au^en über bie

Sßänbe f)inau§ unb geben im herein mit bem auf ben ^ndjern nnid)ern=
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1)011 Iaiuif)a(miiicn c\dbcn (S5rai'e mandjoii ."diiiilcrn ein rcd)t primitiüc§

unb luilbcö 5lueio()en. ^aft aud) f)ier ber (Scf)cin h'ücjen fann, jeiqt

un§ ein äiueitoy }pcii\§ beSfcIbeii (Bet)öftc§. ^n feiner äufjeren Ä^on

ftrut'tion n'^'ii-t^ i-'^ luillici bem eben befdjriebenen. lUber q§ entljält eine

fd)öne '•)>Iattfüvni, auf bor bunte '|>o([tor unb Werfen ausgebreitet finb.

^n boni 3u ebener (5Tbe liegenben ^et( be§ ©emad^eS, ber für "Qa^

^-l>iet) beftimmt ift, läuft ber VHu|3enii)anb entlang eine fauber gearbeitete

fyutterrinne. '2)ic oierbeinigen 53eroo§ner finb nid)t gu &an§. 5lber

oben auf ber '^^Nlattform madjen fic^ siuei junge 9Jläbc^en gu fd)affen,

bie ibre von Ieid)t geroeütenT öaar umraljmten ©efic^ter roo^t feljen

(äffen fönnen unb fid) and) i()reä ^Inguge» nid)t gu fd)ämen braudjen.

Sie tragen fe()r gefdjtnacfüotte, punftiert gemufterte ^opftüc^er, unb an

ben braunen XHnnen g(än,^en mäd)tige 9iinge. '3)rauf3en im öof ()at fid)

injiüifdjen ein grül5eo '-l^oIf üon 5^"'^^^^'" i''^"^ 5^inbern angefammelt, unb

einige aufgeregte alte 3öeiber geben un» gu erfennen, tta^ e§ an ber

3eit ift, ber ^nfpigierung ein (?nbe gu mad^en. Unfere S)hifari§ fd)einen

ber gleirf)en 9lnfid}t ju fein. :^()re "'^^ferbe finben ^ier nidjtS gu grafen;

fie ftet)en trübfeUg an ber faljlen 9.1lauer unb cor ber groar fd)atten=

gebenben, aber ungenießbaren 5^aftu§^ecfe. ^tlfo nirkab (roir reiten) I

Cftlid) üon brer roirb i)a§ Terrain roefliger. 'Ser ^oben roirb

lehmiger unb fd)eint meljr 5'Citc()tHlft'it gu entljalten. SaS (Setreibe auf

ben g^elbern ftet)t bid)ter unb faftiger. 9{a^e am 2öege auffUegenbe

Störche fignalifieren oerborgenc ©eroäffer. Söieber reiten roir ftunben-

lang, o^ne ein 2;orf in 2id)t gu befommen. (Segen 1 U[)r biegen roir

red)t§ Don ber otrafee ab. Gin fleineS 5öabi gie^t fic^ f)ier in großen

9Binbungen burd) bie ©etreibefetber — e§ foll un§ ^a§ Sßaffer für ben

^ee beim 9Jhttag5mat)I liefern. $i}irflic^ finbet fic^ ein Tümpel mit braun=

gelber 53rül)e. 3'^^'^ efeltreibenbe jungen oerfidjern, baf3 eä roeiter

Öftlid) noc5 anbere 3BafferfteIIen mit fet)r oiel Gaffer gebe. 2öir

l^offen, un§ gu oerbeffern, benn nod) fc^mu^igereS 2i>affer ift ja un

benfbar. 5tber bie (Seograp^ie ift eine empirifc^e 55>iffenfd)aft. 2:ie

folgenben Tümpel finb noc^ fleiner unb \i)x 3Baffer ift noc^ lehmiger.

Gnblid) tommt roieber eine größere "i^fü^e, unb im 93ertrauen auf bie

bafterientötenbe ^iöirfung bc§ fod)enben 3Baffer§ roirb befd)Ioffen, f)ier

bie 93littag§raft ^n galten, ^n ber praflen Sonne lagern roir am

grafigen öang. ^^or un§ in einer (Entfernung oon 3 bi§ 4 Äirometern

liegen überragt oon einem Zdi mit ^-Il^eli bie öäufer oon 'aräk el-

menschije. .^aum tod)t 'Qaä 'Ä^affer» in iHhifa'c^ 9}lafd)ine, a(§ oom ^orfe

f)er ein i)ieiter auf ungefatteltem "^^fcrbe auf un§ 5ufommt. (53 ift ber

53efi^er ber angrenjenben iJelber. Sein t)alberroad)fener ^unge läuft
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Tiebenl^er. S)ie $8eiben nel^men un§ gegenüber ^la^, fc^ielen noc^ ben

Vieren iinb benagen 5um (Sdjlu^ bie t()nen oon 9}hifa gugeroorfenen

Ä^ammelrippen.

Um ben %vo^ nid)t gu überanftrengen, roirb bereits in 'aräk el-

menschije §alt gemad^t. ®in Don ^aftuS^eden umfäumter Singer am
roeftlid)en S)orfau§gang bient al§ Sagerpla^. ^^m gerabe gegenüber

liegt ber ^orfbrunnen. S)a geljt e§ lebl^aft genug gu. 2Iu§ allen

Käufern fommen bie g^rauen mit großen fc^roargen ^onfrügen, bie leer

in roagerec^ter, gefüflt in fentredjter Sage auf bem Äopfe balangiert

roerben. 2U§ Untertage unb ^l^olfter tragen bie grauen auf bem .§aar

ein !Ieine§ runbe§ Riffen, "oa^ in einem '^aUe hmä) ein frangä^nlid^eS

Sianfengercinbe, an bem noc^ bie grünen Blätter fa^en, erfe^t mar.

"^Im ^örunnen ift großer 3ubrang. S)ie Sd^öpfftefle ift fumpfig unb nur

t)urd) grofje fdjiüpfrige Steine gugängtid). S)a§ SBafjer roirb au§ beträd;t=

Iid)er 5;iefe mit §ilfe einer an uier 3ipf^I" befeftigten 5:ierljaut an einem

langen Strid in bie §ijt)e gejogen. Seiber roirb neben bem lebernen

3Bafferfarf §u gteidjem ^m^d and) eine leere '^setroteumfifte gebraud)t.

'3)iefe bled)ernen Ungetüme finb in '^^^aläftina gerabe§u §u einer äft^etifdjen

Sanbplage geroorben.

©egen (Sonnenuntergang erfteigen roir ben %ell, ber fic^ norbroeftlic^

t)e§ Drte§ ert)ebt. S)er 2Seg fü^rt am SBeftranb be§ 5)orfe§ entlang

unb läuft bann einige ^unbert SJIeter groifdjen Äa!tu§^eden oon einer

felbft im Orient auffaHenben §ö^e unb Üppigfeit. S)er eigentliche 3tuf=

jtieg §um XeH beginnt an beffen Dftfeite. 5)er ganse §ügel ift mit

f5^elbern unb ©emüfebeeten bebedt. 3Im Sbrbranb ber Äuppe ftel)t t)a^

roeitl^in fid^tbare 3öeli. ^on oben t)at man einen l^errlic^en ^unbblid

über einen großen ^eil ber ^^stiilifterebene. Söeftüd) fie^t man über ber

3Jteberung am ^origont bie 5)ünen ber Äüfte aufragen, ja an Ijeflen

^agen foll, roie bie un§ begteitenben ^elladjen üerfid)ern, ha§> 9Jteer

felbft fic^tbar fein. 3lad) Dften gu Ijat man bie ©ebirgSroelt nat)e genug

Dor fid), um bie 35orberge oon bem eigentlidjen $8ergrüden unterfc^eiben

gu fönnen. S)eutli(^ erfennbar finb bie meinen §öufer oon bet dschibrin.

3}ad) Süben §u überblidt man ben oberen 2:;eil ber ©diefeta. ^n
fd)roac^en Umriffen geidjnen fic^ einige !JetI§ ah, bie bem ©paten Iot)nenbe

3(ufgaben ftelten bürften. — ^Ind) ber §üget, auf bem roir fte^en, ent=

ij'dlt üielleid)t intereffante 5)inge. ®r gef)ört frei(id) nid)t gu bem befannten

^gp ber 2lu§grabung§teII§. S)enn e§ fdjeint bod), baf3 bie (Beftalt be§

^^ügelg mit ber g^ormation unb ber inneren ©truftur be§ @elänbe§

gufammenpngt. Slber e§ roäre eben bod^ nod) §u prüfen, in roeld^em

5Jla^e ha^ ber ^afl ift. ^^on bem roeid)en 3^el§, ber für bie |)öljen'
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bilbuiu^ au liicior 3toüe ucrantroortüd) qemac^t luoibcii ift, t)aben luir

nid)t§ roa^rflcnommen. Unb luemi niid) iieiöiffe natürliche Urfad)en nad)=

ciciuicfcn lucrbon föuncn, fo lüäro iinnier nocf) ^ii fraflcn, ob nic^t 9?atur

iiiib 9Jienicljcnl)ant) siiiammoiuioiuirft Ijabeii, bev .^Uippe il)re jctjicje ©eftalt

511 qeben. 9)lüciUd), bafj ber ^eH bie Otefte bcö uieliicfiicOten iiub bis=

(aiui niriieub'ö ii^'ü'H'^t'ii^-'" ®at{), i)a<^ aiid) für ^aoib§ @ei"d)id)te von

nid)t i^eriiuier '-öebeutunfl luar (1. 3. 21, 10; :27, 2), uerbirgt/ Selber

luirb man lüeqen be§ SBeü fd)iDerüdj bie (?-rIaubnig §u umfaffenbereu

XUuSgrabuncjöarbeiten an biefer Stelle erf^alten.

Sa unter ben ^-elladjen ®erüd)te über umt)erid)ii)eifenbe 9iäuber

umlaufen, merben nadj uralter Sitte bie ^dtQ fo nalje nebcueinanber

flefteüt, "öa^ bie 3eltfeile fid} treugen. 2)a§ 5)urd)einanber üüu Stritten

ergibt in ber 2at ein nidjt 5U üeradjtenbeö ."oinberniö für unDorfid)tig

manbelnbc Jycinbe — unb Jreunbe. ^k 3Bad)en für bie 9Jac^t roerben

iierftärtt. lim aj|itternad)t fäüt ridjtii] in unmittelbarer Ü)Jät)e ber 3elte

ein Sd)uB, e§ entfte^t '^Nferbegetrappel, unb bie Sd)Iäfer in ben

3elten erroac^en. 5tber fie finb ,^u mübe, um fic^ aufzuregen, unb mer

fic^ an bie bröt)ncnben -trompetenlaute geroöljnt b)at, bie ilhifas (?1el

af(näd)tlid) gum Sterneuäelt emporfenbet, ben mac^t anä) ein Kanonen

fc^u!5 nidjt me[)r gang munter. 5üfo merben näljere ©rfunbigungen

feelenruljig auf ben anberen 9Jlorgen uerfdjoben. ^^n ber ^yrüt^e angeftellte

3lac^fragen ergeben, hah ber SdjuB oon ben 3öad)en abgefeuert raorben

ift. Sie behaupten, ha^ Sager fei oon 9täubern umid)Iid)en morben.

Vlber fie fd)einen oon ber (^rifteng ber harämije felbft nic^t gang über^

geugt gu fein. Gin Sc^uß [jat im Orient oft roeniger ben 3"'^^' »5^"

^einb gu treffen, al§ i§n bange gu mad)en unb ferngu^alten unb iia^

in bunfler dla&)t leicht in§ 25\anfen fommenbe SeIbftbeiDui3tfein beö

Sdjügen felbft gu ftärfen.

IV. 5lm Stanbc bes ©cbirgcs.

S)er SRorgenfonne entgegenreitenb crreidjen mir ^albroegS groifd)cn

'anik el-menschije unb bet dschibnn bie 5lu5läufer be§ ©ebirgeö.

'Jim teil mansür feiern mir i>a§ 2Bieberfet)en mit ben formlid) oer^

mißten 5^alffteinfelfen. 2)er ^ett ift mit einer 5Ingat)I fteinerner 'iNorrat§^

Ijäufer bebedt. Gtroas ijftlid) baoon loirb eine unterirbifdje 9tnlage

feftgefteüt; fie f)at brei 3"9Önge, barunter einen fenfred)t oon oben ein=

faüenben. "-Ison t)ier bi§ bet dschibnn läuft ber 2Beg nod) oerpItni§=

mäöig eben, ^urg oor bem "Sorfe unb oon biefem burdj eine fd)male

^errainroeHe getrennt, liegt ein giemlid) großer Jeidj of)ne Steineinfaffung.

> S. aber PJB 1908, 3. lOf., unb oben 3. G4f.



128 Xurri} bae ?anb ber ^subncr iinb bcr ^^liiliftcr.

^lu öer "iNereintcjung meljrerer ^äler unt) an ber ^^reuäuncj it)id)tiger

Strafen gelegen, obenbrein and) fefter '^sanfte nid)! enlbel)renl), fietjt

bet dschibnn auf eine grofee SSergangenf)eit gitrücf, unb e§ befitjt

3af)lrei{^e 9.Utertüiner. ©leid) auf unferem erften @ange befommen roir

ein !(eine§ ^ompenbium ber Drt§gef(^id)te in ©tein gu @efid)te. Um
einige Formalitäten §u erlebigen, begeben roir un§ §u bem '»^Noligeidjef.

^m §oftor be§ ©eroalttgen finb §roei forint^ifd)e Säulen mit bem

Kapital nad) unten eingemauert. Unb audj im ^nnern geigen bie

aSänbe allerlei antifeS ©eftein. ^n ber Wük be§ C>ofe§ ftetjt eine

pradjtüoHe !^amari§fe; ber Stamm I)at einen S)urd;meffer non 70 cm.

;^n it)rem Sd^atten märten roir ba§ ®nbe ber oon ^^rofeffor 5)a(man

geführten ^^erf)anblungen ah. ©djlie^lid) erfdjeint ein ©olbat, ber

beauftragt ift, un§ al§ offiäieder g^üljrer gu bcn SetjenSroürbigfeiten be§

Drte§ §u geleiten. S)a eine genauere 33efidjtigung ber 5[ntiguitäten be§

Orte§ unb feiner Umgebung me^r 3*-'it erforbern mürbe, al§ un§ §ur

'iserfügung ftel^t, muffen roir un§ auf ba§ 59id^tigfte befc^ränfen. ^^or

atlem gilt e§, ben im ^at)re 1902 aufgefunbenen, mit Söanbmalereien

üerfe^enen ©rabanlagen einen S^efuc^ abguftatten. S)er 2Seg baljin

fü^rt in füblidjer 9^id;tung; er folgt einem 9Babi, "OaS §roifd)en beut

teil sandahanna unb einem öftlid; baoon ftreid)enben 9lüdeu oon

mäßiger §ö^e läuft. ®en ©runb be§ %ak§ bebeden faft in feiner

gangen 2lu§bet)nung f)errlid)e DIioenroä(bd)en. 2öäf)renb fonft in

^aläftina bie ^ulturbäume — Oliüe, g^eigenbaum unb SBeinftod —
ha§ 9ied;t ber 5(neinl)errfd)aft in itjrem S^egirf beanfprud)en, ift i)kt

groifd)en ben Stämmen (Betreibe angebaut, unb bie gut fte^enbe @erfte

geugt üon einer befonberen ^ruc^tbarfeit be§ 5(der§. :^ux D^ec^ten be&

2öege§ fd)aut groifdjen ben .fronen ber Dlioenbäume bie ^uppe be&

teil sandahanna gu un§ f^erüber. S)er obere 2:;eil be§ §ügel§ geigt

bie '!]]rofi(Iinien einer alten DrtSIage. SJlan roirb an 9)lorefet^, bie

§eimat be§ '^^ropljeten 9)lid)a, beuten bürfen. dlaä) 20 9}linuten er=

reichen roir bie tiefte einer bijgantinifdjen, oon hen ^Treugfal^rern um=

gebauten ."^trd)e — mar hanna ober sandahanna genannt, ©ine grof5e

5lpfi§ fdjaut roie ein f)ot)Ie§ l'tuge in§ ^al hinunter. 53on ber SRorb»

feite be§ 6^or§ an§ blidt man in geroi3Ibte Unterbauten l^inein. ^e

roeiter nac^ Süben gu, befto raut)er unb gerflüfteter roirb ha§ Terrain.

®a§ SBaffer ^at fteflenroeife fteile SSänbe bloßgelegt unb große, Stein=

brüd)en äf)nelnbe Si3d;cr geriffen. S)a§ ©eftein ift auffaHenb roeid) unb

bri3rflig.

3iemlid) genau ber ^uppe be§ teil sandahanna gegenüber liegen

bie gefud)ten ©räber. S)ie ©ingänge finb leibtii^ freigelegt, unb'
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halt) fte^en luiv in bor U-^orfintte oiuor iiroiV'u untcvirbifd)en lUnlaqe. ^ladj

brei Seiten l)iii öffnet fid) bie ''-J^ovljnUe ?^n ©rabfammern. ^er in ben

^evn ()inoinfii[)vonbon .Oauptfanunev ift ein raicvfd)iff uovfleleqt. 5(n allen

ilMinben entlang i^äljnen im iDcifjen ©eftein bie buntlen Öffnungen ber

Si^iebeflräber. SBir i'äljlcn beren im na^S^n 43. Sd)on ber erfte

5önrf i^eitit, bnf5 fie in ber ^orm von ber in '^l^aläftina öor()errfc^enben

abiueidjen. ^l^ä()renb fonft bie 2)erfe gerabc ober leicht fleiDÖIbt ift, i)at

fie I)ier bie ©iebclfleftalt. ^>or allem aber überrafc^t ben Gintretenben

bie an ben SBcinben angebradjte 9)lalcrei. 3^^^^ 9ied)ten unb Sinfen ber

üon ber '-iHirfiafre nad) innen fü()renben ^ür finb in roter 3t'id}nuni]

giuei ftattlidje .'oäljne abgebilbet. ^n i^QW 3eitenfammern neben ber '^Nor-

{)af(e ift oberljalb ber Sd)iebecjräber burc^ gmei gerabe unb eine geroeüte

Sinie ein fyrie§ angebeutet, ^n ber grof5cn öauptfammer aber ift burc^

3eidjnung unb ^arbe gerabegu eine 9trt X'lrdjiteftur fjergeftedt. 3Iuf t>m

^^feilcrn gmifdjen ben Sdjiebegröbern prangen in fc^roarjen unb roten

Linien jonifdje Sauten. 9tuf ben 3^(äd)en 3iüiid)en ii^n ©iebetn ber

©räber finb frangartige Crnamcnte angebrad^t. "Sann folgt ein 3^rie§,

ber nadj oben (jin burd) eine breite, mit fdjiuarjen unb roten Xupfeu

auggefüUte Sßeflenlinie abgeft^Ioffen wirb. 5)te le^tere bilbet eine 9(rt

*^^enbant gu ber 3irf5^rf^ii^^t^ *^^'^ ©räbergiebet. 'Ser ^rie§ groifc^en

beibcn ift in feiner gangen Sänge mit ^ierbilbern bebedt. 2)ie 5)ar=

fteflung ftet)t nid)t auf flaffifcber §i3t)e, geigt aber 5(ufä^e gu guter 58e=

obad)tung. j^oft fd)eint e§, a(§ ob an ben 93ilbern Derfd)iebene §änbc

gearbeitet Ijätten. G§ begegnen ftarf oon einanber abroeid)cnbe Söroen-

raffen. Unb auc^ fonft ift bie 5{u§fül)rung nidjt gleidjinertig. S)ie

SRenagerie ift giemlic^ reid)f)altig. 9ilan fie()t ben Sijroen, ben roilben

(?fel, bie ©iraffe, einen Sur mit ungetjeuren Cbrbüfd)etn, ben roetjrtjaften

©ber, ben Steinborf, ha§' 91a&f)orn, ben (Siefanten, ha§ Slilpferb, ein

Ärofobil mit aufgefperrtem 9?ad)en unb ^yifc^e. 5hid) ber fabelhafte ©reif

fe^tt nid)t. ^n einer ^agbfgene fprengt ein 9?eiter mit gefd)roungener

Sänge unb roe^enbem 93}antel auf eine oon öunben geftefite Söroin Io§.

Ser 5lopf be§ O^eiterS ift ebenfo roie berjenige einc§ hinter it)m ftef)en=

ben (^tötenbläfer§ oon bilberftürmenber .^anb gerftört. 9(n ta^ Cftenbe

be§ .Oauptraumeö fd)Iief}t fic^ nod) ein S))ftcm oon uier nid)t mit Sd)iebe=

gräbern oerfel^cnen i^ammern. "Sie erfte oon i§nen t)at bie ©eftalt eine§

oergröfeerten Sc^iebegrabe§. 5)er ©oben liegt f)öf)er als ber be§ §aupt=

raumeg. 5(uf ber JHüdfeite befinbet fid) bie ^ür gu einer groeiten 9iifd;e.

5)iefe %üv ift eingefaf5t burdj "^^ortalgcid^nungen, bie gmei borifdje (I)

Säulen unb eine borifd)e '3}ad)fonftruttion anbeuten. ^ie Säulen roerben

flanfiert oon gmei mächtigen gef)enfelten Urnen. 5hidj bie Cftioanb be§

?ßaIäfUnajaörbuc^ V. 9
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§auptraume§ ift, joraeit fie nic^t bem (Eingang §ur erften 9Hfd)e gum

Opfer gefallen ift, mit aEer^artb bitbtic^en S)arfteIIungen oergiert, unter

benen graei bie oberen ®cfen auSfütlenbe 51bler auffaflen. — ^n einer

gioeiten 3Intage Don ä§nlirf)er Stnorbnung ber Kammern unb ©räber

überrofdit bie g^arbenfrifdje einer auf ber Dftraanb be§ §auptraume§

abgebilbeten SJlufifantengruppe. ®te ^oftüme roeijen beutli(^ auf nic^t

orientalifdje ^orbilber. S)ie Qnfc^riften, bie ^ier roie in bem §uerft

befd)riebenen @rabe alle Sßänbe bebecfen, bebienen fi(^ griec^ifdjer Sprad^e

unb S3ud)ftabenform. 3" eingeljenber Unterfuc^ung ber oietfac^ ffüd)tig

]^inge!ri^elten 3tamen unb Bemerkungen fe^It un§ bie 3^^^. 5lber e§

bebarf faum gelehrter Setaitftubien, um biefe ^^elfengräber rid)tig §u

batieren unb §u rubrigieren. ©§ J)anbelt fic^ ol^ne ^rage um Schöpfungen

ber ^elleniftifdjen Gpod)e, unb bie 9kmen unb bie afrifanifdje ^auna ber

S3ilber legen na^e, fpegteH an bie Stra be§ ptolemäifdjen Ginf(uffe§ gu beuten,

^raglid) ift nur, in raelc^em Umfange ber §elleni§mu§ für biefe 5tn=

lagen oerantroortüc^ §u madien ift. §at er eine im Sanbe bereits fjei»

mifd) geroorbene 58eftattung§roeife nur mobtfigiert — ober ift ^a§ Sgftem

ber mit ©c^iebegräbern oerfei^enen ^^elsfammer fjelleniftifdjen begro.

ägr)ptlfd)en Urfprung§? S^egeidjuen bie ©räber oon SRariffa eine ©tappe

im 93orbringen einer oom SluSlanbe nac^ Serien importierten Seftattung§=

art — ober finb fie M§ ^]]robuft einer SJlifdjung oon Gin^eimifdjem unb

^rembem? S)afe bie @(^iebegräber in ^^Naläftina einer oer^äItni§mä|iig

fpäten 3^^t — i^odj 5Ueranber b. &x. — angeijören, fc^eint feftguftet)en.

Unb bet dschibrin ift burc^ feine Sage al§ Gtappenftation für aUer^anb

Import roof)! benfbar.

21I§ roir un§ anfd)icfen, oon ber ©rüberftätte nac^ bem teil

sandahanna l^inübergugeJ)en, entbeden unfere arabifd)en ^Begleiter in

einem t)erfd)ütteten Stoüen eine fleine Sd^Iange. 2)a§ ^ier entäiel)t fid^

burd) fd)Ieunige |^tud)t ber bei atter Slufregung bo(^ rec^t oorfid)tigen

^äger. — Sie 5?uppe be§ teil sandahanna ift oben abgeflacht unb §u

©etreibefelbern eingeebnet. S)er Söeftabtjang ift fteinig unb rau^, unb

i^ier f)at auc^ 9}lenfcf)en^anb fünftlic^e Unebenf^eiten ^eroorgerufen. S)enn

f)ier finben fict) in großer SIngaf)! fünftUd)e §ö^Ien. S)ie meiften finb in

3ifternenform angelegt unb mit fenfrecf)tem S)edeneingang oerfe^en. ^ür

ben Stbftieg finb ^ie unb ha fteile unb fdjmate, fic^ im 5lrei§ ober öalb=

freiS ben runben Söänben anfcf)miegenbe treppen eingebaut. §ier in

ber 9lät)e foß fid) ein befonberS fel^enSroerteS Kolumbarium befinben,

unb ein ^dlad) erbietet fii^, un§ gu biefer Slnlage gu füt)ren. 5{ber

feine Drt§fenntni§ erroeift fi(^ al§ mangelfiaft. 5tu§ üerfd)iebenen §öt)Ien-

eingängen fe^rt er unoerri(^teter Sac^e gurüd. ©nblicf), nadjbem ein in
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ber ^äi)e bc[d)äftintcr ""^sflüger un§ feine 9}leinung gur (Badje äugefcfineen

I)at, tomnuMi luir uor bie red)tc Xüx. ^er Jyeüad) ücrfcf)roinl)et roieber

unter bem (?Tbboben, nnb alS er narf) einiger 3*-'^^ Stanblaut gibt,

txkdjen nsir if)m nad). 5)enn mit ®et)en unb 93ücten ift e§ f)ier nirf)t

getan. 'Ter untcrirbifc^e ^S^eg ift fo eng nnb niebrig, i>a^ ber 9trc^ä=

ologe auf allen "iMeren tried)en unb an einigen Stellen gar auf bem

5Baud}e rutfc^en mu&. So fd)iebt man fid) müt)fe(ig ein gute§ Stüd in

ben 93erg t)inein — fc^roer ge[;t in ber ftirfigen (Snge ber SItem, unb

bumpf fdjiägt bei unoorfid)tigem ^opf^eben ber ^ropenf)e(m gegen bie

niebrige Jcloberfe — uüüblütige SJlänner roimmern (eife, a(§ gum Sc^Iufe

bie ®infa§rt§röt)re fic^ gar abroärtS fenft. 9lber fd)on roirb e§ nad^

Dornegn I^efl, noc^ einige energifd^e 33eiDegungen, unb mir gleiten fdjiüei&=

unb ftaubbebedt in ha^ t)oI)e unb luftige ^angfd)iff ber einzigartigen

unterirbifc^en 9tnlage. 5)er ©runbri^ be§ ©anjen i)at bie ^^orm eine§

5)oppeIfreuäe§. 6nn länglidjer §auptraum roirb burc^ groei Cuerfd)iffe

in brei annäl^ernb gleid;c Xcile äcriegt. 2)a§ Sid)t fällt burc^ ^roei über

ben 'Fixierungen angebrachte tffnungen von je IV2 bi§ 2 9Jkter S)urd^'

meffer. 5)a§ (Bange liegt im natürlichen ^el§. 2)ie Sic^töffnungen

befinben fic^ je^t 4 biö 5 aileter über bem Soben be§ 9Jlitte(gange§.

9lber eS fdjeint, al§ ob unten giemtidj i)OÖ) Sct)utt unb ®rbe liegt.

3lacf) ben ®nben ber Cuerfdjiffe gu fc^rägt \i6) ber 33oben ert)eblid) ab.

— 9[n allen Seitenroänben entlang läuft etroa IV2 2)leter über bem

5)urcf)fd)nitt§nioeau be§ 9.llittelfcf)iffe§ ein fc^maler Stbfa^. Dberf)alb

be§felben gief)en fic^ in langen 9Un(;en oiete §unbert oon nifd)cnartigen

^Vertiefungen. Sie finb Dorn burd)ic^nitt(id) 20 3entimeter breit unb

ebenfo tief unb, bei leidjt gcroölbter "2)ed'e, nur roenig f)ö^er. ^n ber

Siegel erroeitern fie fidj nad) Ijinten um eine i^lcinigfeit. 2)af} fie in

il)rer 9J^el)r3al)l nicf)t üöllig fenfrec^t gur SKanb ftel)en, roirb gufällige

ober in ber Xec^nif be§ Steinl)auer§ begrünbete Urfac^cn Ijaben. 3)ie

9iifcf)en finb leer — unb roa§ fie früher einmal enthalten Ijaben, ba§ ift

t)a§ eigentlid)e ^^roblem biefer unb äljnlidjer Einlagen. Gin rooljl-

erl)altene§ ^olumborium bcficl)tigten roir auf einem Sonnabenbau§flug

in ber 91ä^e oon ed-dschib. — 9.1t an i)at bie ^^crmutung auSgefproc^en,

bat5 bie 9aid)en 53eftattung§groeden gebient, alfo entroebcr 9lfc^enurnen

ober Sct)äbel entf)alten l;ätten. 5lber für Urnen finb bie Vertiefungen

gu niebrig, unb Sd)äbelau5fteüungen entiprcd)en nidjt bem ©eift fcmitifc^cn

Volfötumg. 3=reilic^ ift man biU)QX nicf)t imftanbe, bie 5lolumbaricn

einigcrmaBen ficf)er gu batieren, unb e§ ift nicl)t auSgefc^loffen, ta^ i§re

©ntftef)ung auf fremblänbifc^e (Sinflüffe gurürfgufü^ren ift. IHber gegen

t>a§: Sc{)äbelf)au§ fpridjt in unfcrem ^ya^e fc^on bie gro&e 9lngaf)l ber
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3flifd)en — e§ finb im gangen root)I an äroeitaufenb ! ®arum lüirb man

einftroeilen bie anbere Deutung beüorgugen, bie in ben Kolumbarien

5;auben()äufer, in ben 9Hf(^en bie 9iift= unb 33rutfteKen unb in "O^n

©edenöffnungen über ben Vierungen bie ^luglöc^er für bie Rauben fiet)t.

5lIIerbing§ bejte^t bann für unfer ®mpfinben 3n)iirf)en ben 9Jlü^en unb

Soften ber 3tnlage unb iJ)rem Qmed unb 9ht^en fein rechtes ^>erf)ciltni§.

®§ roiE 3unäd)ft nic^t xe6)t einleuchten, ha^ man lebiglid) für bie Rauben»

3ud)t foI(^e enormen ^el§fammern au§ge^ouen I)at. 3)ie großen, faft

!ultif(^=feierlid) berü^renben 9^aume, in benen mir ftel^en, jd)einen gegen

eine fo profane S)eutung gu proteftieren. Unb ber ©ebanfe brängt fid)

auf, ob e§ nid)t mit ben l^ier get)altenen glauben eine befonbere —
fultif(^e $8eroanbtni§ gef)abt Ifühe. — §alb im Sd^erg mirb uorgefd)Iagen,

ben $öoben einer ber Dlifdjen au§5ufra^en unb bie gewonnene 93laffe in

ber §eimat d)emifrf) unterfuc^en §u laffen. Seiber !ommt ber ^^orfc^Iag

ni(^t 2ur 5tu§fü^rung.

51I§ Siücfmeg mu^ roieber ber beim ©intritt benu^te niebrige @ang

burd)!roc^en werben, ^n ni3rblid)er Ötic^tung auf bet dschibrin gu

Dom §ügel i^inabfteigenb ft^reiten mir roieber groifi^en gang auffaßenb

üppigen ©erftenfelbern. ^n ber dVä^e be§ Drte§ finb unter freiem

^immet groei grauen mit bem Soeben eine§ 33ebuinenteppirf)§ befdjiiftigt.

®er Slufgug ber ca. 5 9)leter langen 93a^n liegt groifc^en gmei ^i^Ijer

gefpannt I^origontal auf bem (frbboben. S)er ®infd;Iag erfolgt nai^

benfbar primitiofter Met^obe ol^nc 53enu^ung eineS $Ißebcrfd)iffe§ mit

§i(fe eine§ groifdien bie graben gefdjobenen ^olgeS. ®ie grauen be=

f)aupten, bie S3al)n oon 5—6 Quabratmetern in fünf ^agen fertig

gu ftetlen.

Sßö^renb ber 9Jlittag§paufe entfaltet \iä) ein fef)r lebljafter Sinti-

quitätenljanbel. 53or altem roerben aJlüngen unb Sionlampcn angeboten.

Stber mit ben 93efidjtigungen ift oiel Qe'xt ^Eingegangen, unb mir I^aben

nod) faum hen britten Seit be§ 5£agemarfd)e§ Ijinter un§. 5)ie Qdk
erroarten unS in 'artflf, unb nun f)ei^t e§ reiten, reiten bi§ in bie 9la(^t

I)inein. Um iVa Ut)r bradjen mir auf, §unäd;ft bem wädi dschudede

folgenb. 2)a§ ^al ift reidj mit Dlioen beftanben unb entl;ätt roeite

rooljtbeftellte ©etreibefelber. (fima bem teil dschudede gegenüber

biegen mir re(^t§ nad) bem wadi es-sür ab, ha§ mir füblid) ber für ba§

SIbuKam ber S)aoib§gefdjidjte (1. S. 22, 1) gefjaltenen chirbet 'id el-

mije^ erreid)en. Unteriueg§ roirb ha§ S^errain oon '^öiertelftunbe §u

^Mertelftunbe felfiger unb bergiger. Qm weiten wädi es-silr gibt e§

1 ©. PJB 1908, S. 31, unb oticii S. 61.
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recierred)te ^erraffen. ^®iv paffieren — befonberS füblid) bcr chirbet

'id el-mije — gvöfjere ebene J^i^cl^''^' "^^^ auöciejeic^net mit ©erfte unb

^of)ncn beftanben finb. IHber roir fallen aud) \d)mak ^aIfoI;Ien mit

mel^r ©efteiu nlö .s3umu§ unb roir bebauerten einen ^^^etladjen, bcffen

'|>f(ui] unten im ®runbe cjerabcju in ben Steinen roütjü. Äurj Dor

bt't nettif treten um ben ^^ereini^ung5punft jmeier Xäler bie Sercjc

meiter äurücf. Üilnd) 3;\^eften gu fe(;eu mir in "Oa^ wädi es-samt, ben

8c^aupla^ be§ @oIiatfampfe§ 2)aüib§, fjinunter. IHn feinem ©übranbe

il't bie chirbet esch-schuweke, angeblich ha^ alte Soc^o/ erfennbar.

l'lber bcm 9iitt iia^ giemlic^ unfrud)tbQre wädi riedschil entlang nac^

Sbrben 5U brid^t ber 5lbenb t)erein. 2Ü§ mir bie 53a^utinie ^erufalem

—

^a\ia paffieren, ift e§ bereits üödig dlatijt geroorben. ^ein SBunber,

t)af} mir §u guterle^t nod) in bie ^rre reiten. Schlimmer ift'S, ha\] bie

f^-iif)Iung mit bem '•i>orbermann uerloreu ge(;t unb bie ^^araroane fic^ in

groei ©ruppen aupft. Sc^Iiefelid^ finbet man ftd) bod) roieber jufammen,

ba beibe Xeile auf bQ§ insroifc^en fid)tbar geroorbene Lagerfeuer gu--

reiten. 511^ bie roeif3en Äort^elme ber au§ gang üerfrf)iebeuen 9iid)tungen

^ommenben roieberfet)en§fro§ burc^ bie SJac^t {eud)ten, fragt man fid)

gegenfeitig erftaunt nad) bem root)er. Söenn man es nur felber müßte,

unb roenn man nic^t fo tobmübe märe!

r^n 'i>Qn ^clien roirb e§ an biefem *:?tbcnb balb ftin. Sefto lauter

f)eult brausen l^eißer Dftroinb. Gr gerrt an ben gelten unb rüttelt an ben

für unfere ^e()aufung fo roidjtigen '^^fföden unb groingt 'Oa§ "^erfonal

gu beftänbiger "fi^adjfamfeit bie lange d}ad)t (jinburd). ^^on 3eit gu 3eit

muB {)ie unb t)a ein loderer ©efeHe burd) etliche Sd)[äge mit bem ©0(3=

I)ammer gur Seßfjaftigfeit ermahnt roerben. !tro^bem begräbt unfer

^-elbt)errngelt teilmeife im Sturg unfern J'^^i^er.

Grft ber näd)fte ^Jlorgen geigt un§, roo mir eigentlich bie dladjt

rerbrad^t i)aben. 5)ie QdtQ ftef)en etroaS norbroeftlic^ oon 'artfif auf

tem breitrüdigen öügel, ber nad) 5Beften über ein ?iebental nad) bem

§ügel Don sar'a f)inüber, nadj Süben in boö §auptta( wädi es-sarär

t)inunterfd)aut. 3((§ mir au§ ben Qdten heraustreten, roet;t un§ ein

roarmer 2öinb entgegen. G§ ift fd)roül, unb e§ fiet)t nad; O^egen au§.

Söä^renb ber 2rof? bem 3iel be§ Sageä — rrimallri!i — auf bem

näd)ften, nörblid)en Söege über eschwa' guftrebt, t)alten mir un3 met)r

roeftlic^, in giemlid) geraber 9iid;tung auf 'amwäs gureitenb. '2)a§ f)od)=

gelegene sar'a bleibt linfs liegen. 5tn einem öftlid)en 5lu§Iäufer be§

<§ügeB oon sar'a fteigen mir ab. lUuf ber füblidjen Slbbac^ung be§

StüdenS liegt groifc^en l^o^nen unb Kornblumen ein md(^tiger jJeI§bIod,

^ S. oben 2. 13 unb Gl.
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ber unfer f)i3d^fte§ ^ntereffe erroedt. S)enn bie formen be§ Steinet

laffen feinen Bw'^if^f/ ^ofe ^'^^ W^ fi"ß" 3^"96ii uralten Opferbienfte§

Dorun§ l^aben.^ S)er 5Utarmi^t bei 1,60 aj^eter^öJ^eje^t unten 2,50 2Jleter

Sönge unb 1,50 HJIeter ^Breite. 51uf ben beiben ©c^malfeiten — im

Dften unb 2öeften — finb beutlid) bie 9iefte ftarf §erftörter ©tufen, bie

al§ ?lufgang gebient l^aben, firf)tbar. Sie Dberfläd)e trägt eine erl)öf)te

Plattform, auf ber fid^ einige runbe $8ertiefungen — ©dualen — oon

oerfc^iebener ©rö^e befinben. ®a§ Sflegenroaffer in biefen ©tein|d)alen

ift rötlich gefärbt. 51n ber 3brbfeite be§ SIocEe§ läuft auf ber Snitte

be§ groeiten 2Ibfa^e§ eine Steinrinne. 5tuc^ auf ber Dftfeite unb in ber

31orboftecfe ber oberen ^Uattform möd)te man Slbflüffe angebeutet finben.

2Iber bie ftarfe ^^erroitterung begro. 53efcf)äbigung geftottet I)ier feine

fieberen SeobacE)tungen. SBunberbar unb erfreulid^ genug, ha^ f)ier nid)t

mel^r gerftijrt roorben ift! S)ie ^^suritaner groeier Sieligionen l^aben in

biefem Sanbe fonft fo grünblic^ aufgeräumt. Unb tiefer ©teinaltar ift

älter al§ bie gro^e Sileform ^ofia'§, unb er lag innerl^alb be§ 'SJladp

berei(^§ ber S^teformer! §atte oieHeic^t ber ©rgäl^Ier be§ 9iicf)terbu(^e§

biefen ©tein oor Slugen, roenn er beric£)tet oon bem Dpfer, t)a§ SO^anoal^

au§ QoxQa auf einem Stein in ber ^Velbflur feine§ S)orfe§ barbrac^te?

Sa§ ift nic^t unroaljrfc^einlid^, unb mir oerfäumen nii^t, un§ fogieid^ an

Crt unb ©teKe bem D^teig ber alten ©rgäfjlung l^ingugeben. ®a§ 13te

Kapitel be§ 9tidjterbucf)e§ roirb oorgelefen. „Unb ber Änabe — ©imfon —
roud;§ {jeran, unb ^a^roe fegnete i^n. Unb ber @eift ^a^me§ begann

il^n gu treiben im Sager groifrf)en 3orea unb ©ft^al^ot." 3ii3^f'^ß" B^rea

(sar'a) unb ®ftl)a^ot (eschwa') liegt ber Stein, an ben fic^ ber ^^or=

lefer lel^nt.

5n§ mir gum SlBeiterreiten auffi^en, fallen frf)roere, roarme tropfen.

21ber e§ fommt nid;t gu einem richtigen Stegen. 2) er roarme Dftroinb

faugt bie 9BoIfen auf, unb mir reiten balb roieber im fjellen ©onnen»

fd)ein. 2)ie ©egenb niirblid) oon sar'a mu^ man mit ben 5llten gur

©(^efela rechnen. Sie oer^ältnigmäfeig fanften 2lbpnge, bie roeit=

gefd)roeiften Xäler nötigen, biefen ©trid^ tro^ be§ ^^orfommen§ giemlic^

beträchtlicher §i3tjen ber 3lieberung gugurec^nen. Sie 9?anblinie be§

33erglanbe§ läuft roeiter öftlid^ in giemlici) geraber Dlic^tung groifc^en

'artüf unb bet likia. — 2öir roenben un§ gunäct)ft nad^ Söeften, um bie

oon i^ar'a nadj 'amwfis füljrenbe ©traße gu geroinnen. Sßir erreidjen

fie tia, roo fie ein oon Dften fommenbe§ Söabi überfdjreitet. Unmittel»

bar oor bem Sc^nittpunft roerben auf einem tjart rect)t§ am SBege

' S.5gl. PJB 1908 S. 41 ff.
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liegcnben f^elfeu meljvcic ()uui)crt Stcini'c^alen feftqeftcflt. 5^ie 'i^er^

ticfungcn finb offenbar fünftüc^eii Uvfprungg. Sic finb nidjt runb, fonbern

cfliptild) ober uicrecfiii iiebaiit mit einem "Xurc^meffer oon 35 : 25

3entimeterV

Süblirf) oon latnin h-eu<;en mir bie neue §eerftraöe oon ^affa nad)

:^erufn(em unb ein menig foäter ben alten ^öecj, ber ben .^iiget oon

latrun nörblid) umiief)t. ''i^or un§ liegt 'amwris, ha§ (?mmau§ ber

alten tirdjiidjen ^rabition. Unterhalb be§ '2)orfe§ fto|3en mir auf bie

i5^unbamente eines grofjen ©ebäubeS. ^^or ein Softem oon brei 5lpfiben

ift ein red)tediner 9kum nelccjt, beffen Streite cUva^^ gri^ßer ift als ber

5)urdjmelfer ber mittleren XHpfiö unb beffen IHuBenmänbe nun gleidjfam

t)or bie SIebenapfiben ftof3en. 3o geigt gleid) ber erfte 53Iirf, ha\i t)ier

an Stefle einer breifd)iffigen .^irdje fpäter eine einfd)iffige oon roefentUd)

geringerer breite errid)tet morben ift. Sie brei ^Ipfiben roerben ber

alten bifrf)i3füd)en Hird)e oon 9iifopoIiö anget)i3ren. 'Sie mittlere oon

i^nen roirft tro^ ftarter 3'-'i1törung nod) immer raat^rt^aft monumental.

(Sie i)at 11 9}leter Surd^mcffer unb ift au^ riefigen 8 SJleter langen

be^auenen Q^Iöden aufgeführt, bereu ^nnenfeite bie ber (Seftalt ber 2(pfi§

entfpred)enbe 9iunbung aufmeift. Sa§ jüngere Sang^auS roerben bie

^reugfa^rer gebaut I)aben. Sie [)aben bie Seitennifdjen nic^t in ben

:^nnenraum it^rer i^irdje einbezogen. Ser erf)ö^te Gljor roar burdj eine

quer burd) bie gange 5^irc^e laufenbe Steinbaluftrabe abgefd)Ioffen. ^^on

ben '^tuBenmauern finb brei bi§ oier Steinlagen erf)alten. Sa§ 9Jlateriat

roeift einige 2t^nlid)feit mit bem ber 5(pfiben auf. 6'ö mi)gen mand)e

^löcfe au§ ber älteren in bie jüngere Umfaffungsmauer l^inüber ge=

roanbert fein. Strebepfeiler an ber 5tu6enroanb beuten auf eine geroijibte

Sede l^in. Sa '^sfeilerrefte im ^nnern nid)t nadjroeiSbar finb, ift man

gu ber 2lnnaf)me gcgroungen, bafj ber gange ^nnenraum oon einem

einzigen 33ogen überfpannt roorben ift. — ©inige Sd)ritte nörblic^ ber

^irc^e befinbet fic^ in einem überbad)ten 9?aum ein intereffanteS t;auf=

beden. lHu§ fleinen Steinen unb 3t'ment ift in 3i)nnberform ein SJlauer-

Toerf oon 1 aileter §öf)e unb 1,60 9)leter Surd)meffer ^ergeftellt. Ser

:^nnenraum be§ 3ijlinber§ ^at bie ©eftalt eine§ 5!reuge§ mit abgerun-

beten Guben. Gr ift l,f30 5Jleter tief unb burdj groei marmorbelegte

Stufen, bie ben roefttid)en Äreugarm auefütlen, gugönglidj. Sie 5"^""9

mit 3öaffer erfolgte burd) eine feitlic^e, mit einer 2öafferleitung in ^^er-

binbung ftet)enbe 9Uit)re.

i^on 'amwas reiten roir burd) t^a^f au§ bem ^ofuabud) root)I-

' S. PJB 1908 S. 3Gf.
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be!annte ^al oon Stjalon unb raenben un§ bann nad) S^orboften über

bet nüba (r)ielleid)t ha§ aii^ ber '3)Qt)tb§gefc^idjte befannte i^eiligtum

'Sloh, 1 ©. 21, 1 ff.) gegen ba§ ©ebirge. S;a§ liegt in aller feiner ^Nvac^l

vor un§. Sdjarf lieben fid) oon ben in ber (Bonne rötlid) glöngenben

kuppen bie bläulichen Säler ab. Äurg oor bet likia paffieren roir einen

Dlioenl^ain, beffen 33oben gut mit ©erfte beftanben ift. ^n bet likia

mad)en roir SJIittagspaufe. 'i)J\an fü{)rt un§ in ba§ (Baftgimmer be§

S)orfe§ unb ftattet e§ un§ §u (Sl^ren mit neuen SJlatten au§. Gin

Si^ürbenträger forgt bafür, iia^ roir roätjrenb ber eigentlichen SDlatjIgeit

nid)t oon 9leugierigen betäftigt roerben. 2U§ dJlü\a einpadt, füflt fid>

ba§ 3i^^ß^ ^od) mit DrtSeinroo^nern. (Sie i^aben einen Q3ettel!naben —
roa^rf(^einlic5 ein Sß}aifen!inb — mitgebracht. S)er fet)r fräftig entroidelte,

etioa elfjährige ^unge ift mit einem oiel gu furgen, ungemein gerlumpteit

©eroanbe betreibet. ®r unterftü^t feine gögernb unb offenbar roiberroiftig

oorgebrad)te $8itte, inbem er mit ber rechten .§anb gum §immel empor»

beutet, ^on ber Siir be§ hochgelegenen (Saftraumes l^at man einen

fct)önen $8Iid auf ha§> roeftlid; am öange fid) (jinuntergietjenbe 2)orf. Um
nad) bet 'ür et-tahta gu gelangen, muffen roir "Qa^ wädi selmän unb

nocf) ein groeiteS flacheres Xal freugen. bet ür (5^etf)oron) felbft liegt auf

einer §i3f)e, bie ba§ ®nbe eine§ langen oon Dftfüboft ftrcid^enbeii

9(iüden§ begeic^net. 2Im Dftranbe be§ S)orfe§ machen roir §alt, um bie

groedmäfeigfte 9?larf(^route nac^ ramalläli feftgufteHen.

V. .^inauf nac^ StomoKo^.

2öir f)aben bie Söa^I groifc^en groei Sßegen. ©erabe nad^ Dften

gu fef)en roir in tia§ wädi dsclieriüt Ijinein. Sort füf)rt ber fürgefte

SOöeg. 5Iber auc^ auf ber öö^e, bie tiaS %al im Süben umfäumt,

läuft ein SBeg, ber für un§ in ^yrage fommen fönnte, bie berüf^mte

Strafe, bie über 'Qa§ obere 93et^oron an ed-dschib oorüber nadj ^eru»

falem füt)rt. ^on i^r au§ roürben roir über betünja unfer 3^^!^ erreichen

fönnen. — S33ir entfc^eiben uns für ben S^alroeg. 5)te So^Ie be§ wädi

dscheriut ift balb erreidjt — naö) S^eften gu ift ber Slbftieg gum %aU
grunb nid)t fe^r bebeutenb. 2So aber ift ber 2öeg, ben bie Äarte fo

beutlid) unb freunblic^ fic^ neben bem Sai^bett f)infc^längeln lä^t? 3Hc^t

lange, unb bi3fe Stauungen roerben gu fummeroofler ©eroiB^eit! SSir

muffen im 33adjbett fetber reiten! S)ie Q3erge oon beiben Seiten brängen:

gu naf)e ^eran unb fatten gu fteil ab. Unb roo unten ein freie§ 'iUä^=

(^en geblieben ift, t)at man e§ mit Dbftbäumen bepflangt unb obenbrein

burd) SDlauern gegen ha§ Söegfc^roemmen be§ GrbreidjS gefid;ert. S)a§
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h'ocfono 'i^acf)bctt ift ']o uoÜftnnbui mit Stcinnorüfl auöcicfüfit, baf3 e§

curopäiid)cv .ruiunücric nlö ein unübcnuinbüdjoö ftvatoniftteS .spinöcrniS

iicitcii iinivbo. iliHtlcibige 9teiter ucriiid)cn, c§ ben niiU^fam üonuärtS'

ftolpcrnben '•)>fcvbcii biivd) 5lbftciiien Iclcf)tev gu mQrf)en, aber bcr Zvkb

ber £clbftcr()nltuiui giuiiu^t bie mciftoii balb roicbcr in bcn Sattel. So
ne^t cö (aiuie ^^eit. VKIc Uutorl)a(tiuui ucrftummt, beim jeber ^at mit

fiel) unb feinem ^tof? n^^'^iHl Sit tun. Ginförmig flappern nnb matjlen

bie '|>ferbel)nfe im lüfen ÖJeftein. 'i^ei bem lantifamen "'-iUnTÜcfen cjel^t

baö Ällaö ]üi' bie Crntfernunflen nerloren. IHtä gur Sledjten ein mäd;tiger

•öercifopf aiiftaud)t, glaubt man fi(^ bereits nor bem JKücfen von betünja.

IHber bi§ bat)in l)at'§ nodj gute SBeile. ®§ ift erft ber meitt)in fic^tbare

©ipfel be§ schech abu-z-zetün.

''i>on ^ier ab gibt e§ groar 5unärf)ft immer nod) feinen SQ3eg,

aber bod) einzelne loegbare 'ilsartieen, bie fc^Iie&Iid) boc^ gu einem Saum»

pfab auoniad)fen. Ungefäf)r "öa, roo bie englifd)e .^arte chirbet dscheriüt

angibt' — aber füblid) beö i^adjbette^o — , füllt eine Cucne ein ^yelg«

baffin mit '©affer unb gaubert in ifjrer Umgebung i>a§ f)errlid)fte (Srün

(jerüor. '-ölüf^enbe Dbftbäume bilben eine Dafe in ber Steinroüfte. Gine

•iMertelftunbe fpäter gabelt fidj ber 2öeg. 9^ec^t§ ge^t e§ nad) betünja

f)inauf. 3lber auc^ unfer '-^fab fü^rt je^t ftarf bergan. SOBir ftef)en am
oberen Gnbe be§ wädi dsciieriüt. Gin breiter, fpärlirf) beroad)fener

JHücfen fdjcibet e§ uon ben i3ftlirf)en, fic^ gum wädi bet hanina f)inunter=

gie(;enben Tälern. i.H(§ mir bie §öf)e crreid)t ^aben, beginnt e§ gu

bämmern. '3)er 2öeg fenft fid) mieber, unb nod) eine groeite unb britte

Steigung muß genommen merben. ^m 3i^it'^ic{)^ ül^finät Öer roeif3e

3BafferfpiegeI beö 5eidje§ oon betünja gu un§ Ijerüber. 2(m 9Bege

taud)en riefenf^afte (Bebäube auf. G§ finb bef(^eibene 2öeinbcrg§türme,

beren 2)imenfionen \)a^ 5lbenbbunfef üergröf5ert. 5Ü§ mir in nimallflh

anfommen, ift e§ bereits oöllig 31adjt geroorben. ^n t>m Käufern brennt

Öid)t; bie Säben finb gefd;Iüffen. 5;9ir reiten burdj bie gange Stabt bi§

gum öftlid)en SUiSgang. SKegen ber falten, regnerifdjen Söitterung f)at

ber -train fid) entfd)Ioffen, oon einer ^>etternfdjaft ^^orteil gu giel^en.

Gin trüber unfereS 5Jhifa ift Sefi^er eineS §aufe§ an ber nad) el-bire

füf)renben Straße. 5(uf ber großen S)ie(e be§ faft in europäifdjem Stil

gebauten §aufe§ ftef)t bereits eine lange, gebecfte OTafel. ^n t)cn

geräumigen Kammern roarten unferer bie j^elbbetten. Unb i>a§> Vorüber-

paar ftratjlt oor Stolg über ben Komfort, ben e§ un§ bieten fann.

„taijib?" (©ut?) d)\an müfste ein §erg oon Stein f;aben, um barauf

ein 9lein gu antroorten. —
1 ^IJcil. PJB 1008, S. 12.
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^n rämalläh enbigte ber erfte große 5lbfd)nttt unferer ^nftitut§=

reife. ,^n raeitem Sogen l^aben rair ha^ gonge Sanb ^uba§, ben 91egeb

mit ben Söo^nfi^en ber ©rgoäter unb einen großen Xeil ber ^^N§ilifter=

ebene burrf)5ogen, aud^ ein gute§ ©tücf oon ben raeftIicE)en ^orbergen

be§ ©ebirgee Quba unb be§ @ebiete§ S3enjamin§ fennen gelernt. S)em

Sanb ber ge^n Stämme bieSfeits unb jenfeits be§ ^orban^ galten weitere

ereigni§rei(^e Sßanbertage.^

1 S. bte <Blim öer Dietfe PJB 1908, S. 12—20.

(r. S. aiHttler & Solju, 5?erltu SW., Äodjitrafsc GS—71.
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